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Ciue unfreittrillige 3#nf$e in Ausübung meinet 33e*

rufe*, bic golge einer Sfranffjeit, bie micf) im fieben»

gigften £eben3jaf)re befiel, brücfte mir bie geber in bie

£anb, um ber fd)önen ©egenb am 83obenfee,

bie feit groanjig Sauren meine jmeite §eimatf) geworben,

ein ©ebenfblatt ju roibmen.

Seit einem SUJenfdjenatter finb bie @agen am

Sobenfee nid)t mefyr exfifylt roorben. Sieüeidjt toecfen

biefe Slätter bie Suft unb Siebe neuerbingä $u ber

frönen $eimatf), unb geben bem gremben e™ nid)t

untüittfommene^ ©eleit auf feiner SReife.

^acfifidjtSDotter Senrtfjeilung bebürfen fie, — in

be* ©reifen §anb Ijat bie Jeber beim Sftieberfcfjreibeu

oftmals gegittert, unb ba3 |jer$ nirf)t toeniger in (Sr=

innerung an £)at)ingefd)ttMnbene, bie mit ifjm in g(ücf=

Iicf>en ©tunben bie ©cfjöutjeit ber ©egenb empfunbeu.

^onftanj im 3M 1889.

Med)t3amualt.

Digitized by Google



Digitized by Google



$on (Stein nad) Äonftanj 1

ftonftang 15

SSon ftonftanj nad) Hainau 37

SSon Sftainau nad) Uebertingen ... 49

SSon fceiltgenberg nad) griebricf)3l)afcn . . 59

$on ftonftang nad) Woxfäad) 71

«regeng 87

$on S3regcnj nad) Sinbau 99

Digitized by Google



Digitized by Google



äöott B fein tta$ '€ott|latt?.

l



<C£ war 511m erftenmale, baft id) mit bem 2)ampf*

boote üou ©djafffjaufen nad) ftouftattg fufjr, im rounber*

frönen SRai! — 3)ie Ufer grünten, bie Säume blühten

bie Staaten bufteten, uub über ber (Srbe tag ein

voolfenlojer, blauer Gimmel.

S)a3 23oot mar bis ©tein bid)t befefct, bie fianb-

lente ber Umgebung tjeitteu ben Qafjrmarft in ©djaff*

Raufen bejucr)t, öon ©tein ab, mar jumal ber erfte

tyiafy leer.

$or ber 2(bfaf)rt eilten nocr) ^mei §erren bem

Sanbuug^pla^ 31t, bereu Slnfunft ber Kapitän in

inenjdjenfreunblidjer sJiütffid)t3naf)me abwartete.

©ie Ratten Söeibe jdjon baS ©djroabeualter über=

fdjritten, waren in leidjte SHeifefleiber gefletbet, über

tueldje eine Umljängtaidje l)ing. Der @ine, uon ftär=

(crem fiörperbau, mifdjte \\d), aU fie baä $oot betraten

s
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ben ©djweifc abtrocfuenb t»ou bet ©tirne, ba$ 33oot

fu^r ab.

Obgleich bic ©onue, jumal auf bem ßanbe, fdjon

redjt warme ©trafen fyerabfenbete, war bod) burd)

ben Sauf be3 ©d)iffe§, unb bie Äütjle be$ SBafferS,

auf bem ©erberfe ein leicfjter Suftjug ju öerfpüren,

unb id) bemerfte, ba| ber „beleibtere" fid) gerne

bagegen gefdjüfct fjätte. 55^er gürforge meiner grau,

bie mir eine flfeifebecfe an ba3 Äöfferd)en gefd)naHt

^atte, oerbanfte icf), bog id) aushelfen uermodjte,

was mit 2)auf angenommen würbe. 2Sir famen balb

in£ ©efprädt), ofjne förmliche SSorftettung ober lieber*

reid)ung einer Äarte, e3 war biefeS bamatö in ©üb*

beutfd)(anb nod) nid)t übUdf.

$er SÄagere raupte, ber beleibtere fdjnupfte, bem

(Srften fehlte eine Sigarre, bem Zubern bie ^ßrife, bie

er fid) notdürftig aus ber beinahe leeren $)ofe 511*

fammenfud)te.

3dt) übte beibe Sugenben*) unb I;atf aucf) barin

bereitwillig aus, wir waren aud) balb befannt* genug,

um eiue Unterhaltung ju pflegen, jumal eine glafdje

*) $ie 9(nefbote ift befannt: $ei einer 5(benbgefeHfc^aft

Sallenranb'^ mißbilligte eine $ame, baß ber (Staat ba£ fiafter

be3 XabafraudienS unb ©cfjnupfenS befteuere. 9ftabame, foll

Xallettranb erroibert fyaben, nennen 6tc mir eine Jugenb, bie

bem Staate Rimbert Millionen einträgt, unb icf) werbe ben

Xabaf freigeben.
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<5djafff)aufer ©todarberger uns um ein $ifd)d)en

5ufammenfüf)rte.

93eibe fdjienen gute Sefannte, in ber ©egenb

heimifd), unb auf einem Keinen SluSfluge begriffen.

@3 ift eigentfyümlid), bemerfte ber Sftagere, bajg in

biefer fdjönen ©egenb, reid) an SJurgen unb Slöftern,

eigentliche SSolfSfagen nidjt befannt finb.

$)a£ mag wot)l feineu @runb barin Ijaben, bemerfte

ber 93elei6tere, bafj bie SBewofjner berfelben arm unb

ungebilbet waren.

Sine foldje 93urg, beren Xriimmer wir jefct nod)

mel)re fefjeu werben, wedjfelte ifjre (Sigentfjümer oft*

ina(3, eine gamüie war fdjon feiten, bie 2—300 8af)re

im 33efi$e blieb. <Bq lange bie Stöfter reicö waren, ging

es, als aber aud) beren 3letcf)tfjum bergabwärts fjolperte,

bie klebte unb Sifdjöfe weniger raufluftig geworben,

ber Heine $lbel Don ifjnen niebergefjalten war, Der*

äuberte fid) ber 93efi£ftanb oft mehrmals in einem

3af)rf)imbert. Um einige taufenb ©ulbeu war fie

©egenftanb beS ÄaufS ober SaufdjeS. 2öaS aber öon

beu Seffern biefer (Sbelfifce galt, baS traf nod) mef)r

bei if)ven leibeigenen ein, bie in harter Arbeit für fie

tt)r Seben zubrachten. Streif* unb s3taub$üge Dom

£oI)entwieI, <5ä)xveben* unb (Sibgenoffen^riege Ratten

bie 93etoölferung naf)e$u aufgerieben, unb if>r SooS war

ein traurige^. 2öir feljeu baS aud) nod) heutzutage,

wo bod) ©djreiben unb fiefen Gemeingut geworben,

bafj felbft in beffern 33ürgerf)änferu ber Urenfel, ja
*
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oft nicf)t ber (Snfel irgenb tretc^e Äenntnij} oon feinem

Ur* ober ©rofeoater befifct. Sftur loo neben einem

georbneten, roof)tf)abenbeii 93efi£ftanb, aud) ein getoiffer

©ammelgeift ba^utritt, erhalten ficf) gfomUien^Ueber*

lieferungen, toeldje bie beften Präger ber Sage finb.

©o werben roir auf unferer JJafyrt mef)rfadj alte Surgeit

gewahren, fpärlidj geben oon ifjnen alte Urfunben nur

barüber SluSfunft, wann fie oerfauft unb oon roem

erfauft mürben, ©o oon |jol)enflingen, beffen ©rfjlog

mir fyeute befugt unb oom Älofter Oeningen, Ober*

ftadb, 9#arbacf>, ©aienfjofen, ©djrofcburg, Neuenbürg,

£iebenfel$, ©anbegg, ©alenftein unb anbern. —
(Eigentliche SBotföfagen finb mir mit gefdjidjtlidjer

Unterlage nur wenige aus biefer ©egenb begannt.

Unb merfroürbig, $toei baoon toieberfjolen ficf) $u

auberer 3eit unb au anberem Orte mit un3 befannten

©agen.

3)ie gabel be3 aj?äufetl)urm§ beä 33ijd)of3 §atto II.

oon Sttainä, ben bie üttäufe in feiner 23urg oerfolgten,

toeil er Ijungrige Slrme in eine Steuer unter bem

SSorioanb gelocft, ifjnen sJtof)rung $u geben, fie

bafelbft abejc einfperrte unb oerbrannte, unb ifjr 2Bef)e-

gefjeul mit bem pfeifen ber 9Räufe oerglicf) — finbet

ficf) auc^ auf oer SflooSburg bei Güttingen, oberfjatö

Äonftan$ — roo ein (Sbler oon Güttingen berfelben

$fjat befcfjulbigt mirb. Unb bie ©age „ber treuen

SBeiber oon 2Beiu3berg" toieber&olt ficf) in Slumenfetb,
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einem Keinen Orte beä §egane3, ber üou f)ier auä

nirf)t 31t feTjeu ift.

9fl3 bie roertheu (Sibgenoffen im 15. Sahrljnnbert

einmal iu§ £egau einfielen, um ba if)r Mütchen 51t

füllen, — bem fjegauifdjen 2lbel, ber gegen fie fo

bereitwillig 2)ienfte ju if)rer Unterjochung geletftet hotte,

Stauf objuftQtteu — unb als fie mehre Burgen nieber=

gerannt unb Dörfer verbrannt fyatten, ba jogcu fie

gegen ba§ fefte SBlumeufetb, in bem ein §err üon

Xijengen mit feiner ®emaf)Iin, einer öon SRofenecf, $of

hielt. 5luf biefen nmr e£ abgefeljen, um öon if)tn

Söfegelb ju erlangen. — €>ie geftatteteu beu ^Bürgern

freien $lbpg bei ber Uebergabe, mit ber befteu $abe,

bie fie forttragen formten. Unb fiefje, aus bem fflurg*

tt)or fcfjritt bie Shtrgfrau, ben ®emaht auf bem föücfen.

S)a3 gefiel ben «^auptleuten ber (Sibgenoffen ber-

matten, baf$ fie bie eble grau taut belobten unb bei*

nalje einen ber ihren erfcfjlagen Ratten, ber einen

räuberifdjen ©riff nad) ber golbenen §al3fette ber grau

gewagt hatte.

Unb öon |johenflingen, ba£ bodt) eine größere 23urg

geroefen 51t fein fdjeint unb noch t)eute gut erhalten

ftef)t, ift auc^ nidjtö 51t berichten?

9^ic^t, bafc id) roüfcte, ertoiberte ber Slngerebete.

(Sine ©age (a3 ich mW irgenbtuo in einem Unter*

haltungSblatte, aber gefdjidjtlidje SlnhaltSpunfte laffen

fid) ba^u nicht auffinben. — 8cf) bat um bereu Mit-

teilung, welcher Sitte gerne entsprochen nmrbe.

Digitized by Google



^ 8 cV-<

SDie Iefcte (Srbtodjter Don £of)eufUngen fjielt fid) in

einem geiftlidjen abeligen ©tifte in gürid) auf. (Sin

junger Sßrin$ öou SBeimar befehligte bort ein gfäljnleut

£anb£fuedjte. 3m ©rofcSIRünfter bafelbft fafy er ba3

gräuleiu, unb bie Dfjren abeliger dornen mögen audj

bamate bem ©porengeflirr nid)t abfyolb geroefen fein.

(5£ eutfpann fid) ein Siebedner^öltntö, unb als bie

3)ienft5eit beä Springen abgelaufen mar, entführte er

fie au3 bem geiftlidjeu ©tifte, welches überhaupt feine

ftrengen Siegeln gehabt ju l)abeu fc^eiut, unb ging mit it)r

nad) 9tom, um Dorn ^apfte fid) 9fad)fid)tsertf)eilung ju

ermirfeu. $5ie 9^eije über ben ©ottfyarb, beim fanget

üon ffiifenfdjienen, uub Söagen I. unb II. Älaffe, mag

bamalä wof)l befcfywerlid) genug gewefeu fein. $>er ^ßapft

fyatte Sftitleib mit bem jungen £iebe3paar, bie ^ßäpfte

Raiten ja bamalS manchmal menfdjlidje Regungen, er*

feilte bie 9tad)fid)t uub Heß fie in sJtom trauen, ©o
foll ^ofjenHingenS lefcte (Srbtodjter, bie ©tammmutter

eine£ je£i regierenben {$ürftenf)aufe3 geworben fein, ©e*

fdjid)tlid)e£ liegt, wie erwähnt, ber ©age nid)t ftu @runbe.

2)a& aber aud) üon ben Burgen be$ |)egau$, bie

fo unterneljmenb in'3 £aub flauen, nid)t$ berartigeä

in ber ©age fid) erhielt, ift bod) auffällig!

SEBeim mau bie ©ejd)id)te be3 ^)egaue^ auSfüfyrlid)

betreiben würbe, erflärte ber Magere, mürbe bie

(Srflärung ba$u Ieid)t 3U fiuben fein.

3) ie übermäßig Dielen «Swing* UIl& 93urg()erreu

waren übermütig, Ieid)tfinnig, unruhig unb uufauber
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geworben. $>ie gemeinfte SCöeglägerei war nichts mef)r

@ntcf)renbeg. $er ßfjronift SBirffjeimer fagt oon ifjnen

:

„2Bo immer etioaS geftofylen tourbe, trug man e3 nad)

bem §egau, ber greiftätte aller ©traudjbiebe unb

©trajjenräuber. " —
$Io3 eine ©age, bie auf gefd)idjtlid)em 33oben

enuadjfen unb fidj erhalten f)at, ift üon bem ©djloffe

SHanbed überliefert. 25on fyier au3 ift bie 33urg nirfjt

511 fefjen, fie liegt am öftlidjen Aufgange be3 Stauben.

3d) bat um bereu ÜWittfjetfung unb ber Auge*

fprodjene entfprad) freuublid) meiner Söitte.

(5£ mag 51t (Sube be3 13. ober Anfangs be$ 14.

3at)rt)unbert^ gewefeu fein, als auf 9?aubetf ein bitter

§einrid) oon Sftanbetf Raufte, ber ba3 AlterSljaupt eiltet

gafylreidjeu ©efd)led)te3 war. Abioedjfelnb lebte er auf

feiner 93urg ober in ©djafffjaufeu. Stofjin gelangte

ein tt)älfd)er Abenteurer, ber fid) ber ftunft be3 (Mb*

madjenä rühmte. 2BaS ©retdjen im gauft fagte, galt

fd)on bamalS:

,,9?atf) Oiolbe Drängt,

9lm Gtolbc fjängt

$od) Me$! SId) wir Ernten."

(Sr muß feine Äuuft fo fing unb gefdjidt $u treiben

üerftanben fjaben, bafj man il)in balb bei 3teid)en unb

Sinnen übergroße^ Vertrauen entgegeubradjte. $or*

neljmlid) t^atte er e3 auf ben Abel abgefefyen, beffen

Zuneigung er ^u gewinnen roufete. An einem äuge*

fe^enen Bürger ©djaffljaufenS faub er einen tfjätigeu
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©enoffeu, in beffen Sefyaufung aud) bie erforberlid)en

Einrichtungen jur Ausübung ber ftunft getroffen

mürben. —
9cädjtlid)er SSeUe fat) man auS bem SRaudjfange

oftmals in ben &erfd)iebenften garben bie Rammen
auffdjlagen. SBeibe erfdjnfen ein 9ftetatt, welkes Kenner

für gutes imb ed)teS ©olb erflärtcn.

SBon ba an mar ber grembe wie ein Abgott Der*

eljrt. 3Jcau fjulbigte unb biente ifym öon allen ©eiten.

$)ie ©tabt, melier er großen 9ieid)tf)um öerf)iefj,

fdjmeidjelte feinem @^rgei^e burd) SBerleifjung befonberer

$reif)eiten, unb ber Slbel üergafc über bem Traume

fünftiger ©olbfdjäfce, feinen 2lf)nenftol$ unb begab fid)

in feine $)ienfte. ©ein SRuf erfüllte bie gan^e ©egenb.

9cur ber 93ifd)of uon Äonftanj, jener gelehrte unb auf*

geflärte SDJarfgraf nou £ad)berg, glaubte nidjt an beffen

©piel. (£S galt alfo aud) Sonftan^ 511 gemimten.

ilutermegS bafyiu über SRanbecf ermarb er nod) bie

§anb eines fiolbeu gräuleinS, mau üeref)elid)te ü)m bie

iodjter beS Surgfjerru §einritf) üon SRanbed.

2öie ein gürft Don Gittern unb Suedjten umgeben,

ritt er mit Rimbert Sßferben in Sonftanj ein. — 9ludj

f)ier bemäfjrte fid) feine ftunft fo glüdlid), bafe SllleS

ifjm glaubte unb „U)m üiel ©uteS geliefjen mürbe."

$lber ben heftigen 3)urft nadj ©olb t>ermod)te er

nidjt fo rafd) 311 ftitlen, als er empfunben mürbe, bie

großen ©djäge liegen 31t lange auf fid) marten unb es
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begann fachte unb leife, aber immer ftetig lauter

tuadjfenb, baS SWißtrauen aufzutreten.

(SineS SageS mar ber ©olbmadjer, bem ber ÖolfS-

munb ben tarnen „Unfenbrenner" gegeben, oerfdjrounben.

Verblüfft, beftürjt, erftaunt faf)en fid) bie beteiligten

an, benn wie ein 93lifcftral)l traf eS i{)re Seele, baß

fie fdmtäfjlid) geäfft raorben.

$)em entrüfteten Slbel gelang eS, feiner Ijabfyaft ju

werben, er würbe auf bie Sefte £of)enfräf)en gebraut,

wo er unter ftrenger SJeWädjung fidj bewähren foKte,

ob fein ©efyeimniß unb feine Äunft ädjt, ober eitel

ffietrug fei. 2Bol)l mochte ber ©ebanfe nod) 3ttand)e

erfüllt f)aben, gelänge feine ftunft, fo hätten fie felbft

baoon ben beften Sortljeil.

$>er ©djlaue mußte aber abermals 311 entfommen,

unb wanbte fid) gegen ©djafffjaufen, wo nodj Siele

ben guten ©lauben an if)n nidjt eingebüßt fjatten.

ÜWan modjte fid) eben nicfyt eingeftefjen, gum 2Berf$euge

eines foldjen ©aufelfpieleS geworben ju fein. —
9iod) oor bem ©d)wabentf)ore würben bie fRanb«

erfer ifjreS abtrünnigen ©djwagerS unb SSetterS fjabfyaft

unb erfdjlugen if)it, unb nad) einer alten ßfjronif foll

e£ fogar ber eigene €>d)wiegert>ater unb fein Setter

von SReuenecf gewefen fein.

$a fam ber gefpielte Setrug benn an ben £ag

unb oiele Seute, bie if)re beften ©d)ä$e i^m gläubig

Eingelegt Ratten, waren betrogen unb gerieten in großen

Summer unb ©djaben.
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$Im ineiften mar e*3 bie gamilie äianbetf, bereit

2(bel3el)re burd) ben abenteuernben ^Betrüger fo garftig

befletft mürbe. 2)a3 arme Opfer be£ väterlichen ©elb*

burfte^, auf metd)e£ ba3 betrogene SSolf ben mmer*

bienten §aft ablagerte, unb fie bie „Unfenbrennerin"

nannte, Ijat motu* ifyre ©rijmad) unb if)re3 Sebent Un*

glücf in einer ^(ofterjette begraben.

©rft einem fpäten ©nfef, al§ Don ben Gilten beä

§aufe3 vJtiemanb mefjr lebte, gelang e3 bem $)omt)errn

Surgfjarb öon SRanbetf, ber jum 23ifdjof3ftuf)Ie in

$onftan$ aufftieg, bem SHanbetf'fdjen Hainen mieber

neuen ®(an$ $a berfetyeu, burd) SEBürbe unb Sugenben,

bie feinen 9tameu fdjmüdteu.

3d) veralte nid)t, baß ber romantifdje $)uft unb

ffllürtjenftaub, ber für mid) auf be3 §egau3 Bürgen

lagerte, mte meggeroi)d)t mar. 516er bie lanbfd)aft(id)e

@d)önf)eit verblieb mir, über bie bie untergefyeube

Sonne mie über einen violetten 2Mfd)of3mantel tf>rc

©olbftrafjlen breitete. Unb fdjließlid) erflangen mir

beä ßiebeS Sßorte:

„Seib mir gegrüßt im Sonnenglans:

„$u ferner 9Upenfcf)nee,

„3l)r Serge meines &eimatf)lanb3

Unb $u, mein blauer See!"

„$)er l)oI)e Stoffeln nrinft'3 oertraut

„$em f)of)eu fernen ju,

,,$urd) 3öalb unb ftlur erfltngt e$ laut

„„Wein fcegau, fdjön bift $u!""
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2Bir roareu ber $htrg ©djopfefa gegenüber, ber

„$itfe" madjte mid) barauf aufmerffam, fie mar eine

93urg aus ®aroting'fd)er $eit, mit ^inblingen bie

©runbmauern jufammengefügt.

(Sin $onftan$er Öifdjof liefe einen SReidjenauer

%i\d)ex btenben, ber im Sereidje öon ©eroäffern be*

93ifc^of^ unerlaubt gefi|d)t fjatte.

Salb barauf liefe «bt 9»angotb bei Stacht fünf

Sonftan^er gifdjer aufgreifen unb brütfte ifjnen mit

eigenen gingern bie klugen au3.

Smmer baSfelbe, fügte ber SQtagere bei, früfjer

brüdte ber §lbt ba£ leibliche $uge bem Solfe aus,

jcfct tf)un3 bie ^efcfapläne bem geiftigeu.

SBir fuhren fdjroeigenb an ©ottüeben öorbet, in

beffen einem Ifjurme SofjanneS |>ufe eingeferfert war.

roir in bie Sßäfye ber SHfjeinbrütfe famen, fufyr

ber Söafjnjug bonnernb barüber.

„$u Ijaft jefct bie Gi)enbafyn,

$te Xampffdnffaljrt im See,

2Benn'3 jcfct nicfjt halb üortoärt3 geijt,

Sieb ftonftang, bann abe,"

fagte ber £)irfe öor fid) I;iu. @3 gefjt aud) üorroärtä,

fegte id) bei, wenn aud) (angfam, bod) rufjig unb fidier.

iöeüor tuir uns trennten, Rotten mir ba$ SBerfänmte

nad), und gegenfeitig Dor^ufteflen, unb id) banfte meinen

^Begleitern für bie augeuetjineu belefjrenben ©tuuben,

bie id) mit i^nen geno|jeu.
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Der Magere toar ein 5lrdf)torat au$ Sarteruf)e,

ber $)icfe ein s$rofeffor ber ©efdjitf)te an einem Sgcenm.

SSeibe rufjen in bem fämalen SRaume, ber fid) jum

§ügel formt. Stögen fie fanft mm tyren Arbeiten

unb galten ber Siufye geniejjen.

Siebe Sßertoanbte normen micf) am SanbungSpIafce

in Empfang nnb bie ©egentoart bereitete mir einen

Reitern $benb in trautem Vereine mit froren nnb

gnten äKenfcfjen.

Digitized by



! 0 n f! a n j.

Digitized by Google



Digitized by Google



<Dte ©fcfcf)icf)te ber @ntftel)itng oou ftonftanj r>er=

rjüttt fidj in nnburd)brtngiicr)e3 2)unfe(.

Seiner Sage uad) barf tuorjl mit Scftimmtfjeit

angenommen tuerben, ba£ bie crftcn 33eroot)ner be£

23obenjee§ an biefem fünfte üftieberlaffungen Ratten.

SBer fie waren unb mann fie auf SJSfatjIbauten tootjnenb

tton Sagb unb gifd^fang lebten, bleibt uuermittelt.

(Srft beim Auftreten ber SRömer am brtganttmfcfjen

STOeere, bringt etwas Stdjt tu bie @ntftefyung8gefd)td)te.

SDnifuS ©ermanifuS fott eine befeftigte SBurg l)ier an-

gelegt, unb in beren fliäfje — jetjt uocr) 9tieberburg

geheißen — füllen bie erften Kteberlaffungcn ftattge*

fitnben rjaben, bie fid) nacf) unb nacf) mehrten, fo ba&

unter EonftanttnuS (SfjloruS ber Ort nadj feinem Tanten

benannt worben.

Qm britten Safjrfjunbert fott ber rjeit. *ßdagiu$ auf

ber 3nje( — fpäterem SDominifancrflofter — gemartert

;£fl a r q u i c r , fiobenffctogen. 2
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unb er unb Sötfc^of Slonrab ©dju^eilige ber Stabt

geworben fein. 3m fedjfteu Qatjr^uubert würbe baä

iötetfjum SBinbifd) nacf) £onftau$ verlegt, uub im

fiebenten 8af)rf)unbert erhielt e3 ben Tanten „Stabt".

$)urd) $wölf Saljrljunberte erfebte fie eine iReif>e üon

Ereiguiffen, bie auf iljre Vergrößerung unb innere

Einrichtung t>on bebeutfainftem Einfluß waren.

$)ie lefcte ^lan^tljat ber alten ftonftanger blieb ber

ftampf auf ber 9if)eiubrücfe am (k Slugufi 1548 mit

ben (Spaniern, in welkem bie Bürger mit größter

Erbitterung unb fjöcrjftem 9Jfanne£mutl) ben Sturm

auf i()re Stabt f)elbenl)aft abfdjlugen unb fo bie ^eimat

üor üKorb unb ^lünberung retteten. —
2>ie weitem Sdjidjale ber Stabt gehören ber

®efd)id)tc an.

Eigentliche Sagen oon &on|tan$ fiub nid)t 511

berichten.

3n bem ©agenfran^e, ben bie Ufer be3 33obenfee3

umrahmen, müßte aber bas $Iu3faüen ber bebeutenbften

Stabt am See, auffällig erfdjeinen, unb um biefem

Langel abhelfen, entfdjloß fid) ber Verfaffer aus

ber ueueften ©efd)id)te ber Stabt, Ertebuiffe mit^u*

ttyetlen, weldje üon tiefgetjeubem Einbrud Beugmfj

geben uub äugleid) twu ilirem je^igen Staube ftaatlidjer

Vtlbung unb ®efittung Urttjeile auf bereu S3ewof)ner

geftatteu.

£>abeu fid) bod) Die ©efdjirfe bes großen Vater'

laubes in ben legten jwan^ig Sauren fo überwältigenb
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geftaltet, baß fie 3af)rl)uuberte be3 ©tiüftanbeS auf*

wiegen. 2Ber il)re f5°^9en erfeunen iüiU, ttitrb aber

gut tfyun, fidj ber Anfänge biefer großen SBeltbeweguugen

bewußt $u werben. (Sin geeinigteS SBaterlanb beftfet

ber $)eutfd)e ja erft feit ben 1870er 3al)reu, unb

beffenungeadjtet fjebt fid) feine 23ruft in bem Sottgefüljl,

einer Nation an SSiffen unb Sonnen, im Sfrieg ftarf

unb im grieben arbeitfam unb mädjtig anzugehören,

bie feiner anbern nad}ftel)t.

2öa3 bie ebelften ÜRänner in einem Lebensalter

angeftrebt, roaS tyiten al» f)öd)fte3 ©ut erfdjien, waä

ifyre Seelen mit Segeifterung erfüllte, auf blutigen

©djladjtfelbcrn im fjeißeften Stampfe würbe e3 errungen:

(£tn einige» beutfe^ed SSaterlanb.

SBie jebe Söelle, bie ^um Ufer ftrebt, einer 93e-

raegung iljre @ntftef)ung üerbanft, fo ift aud) im ftaat*

liefen Seben §u jeber großen Bewegung eine Anregung

bebürftig.

3n ber ©ifcuug beä beutfdjen 3ollparlamente3 oom

18. 5ERai 18G8 war e3 Dr. SJölf, ber beut bamatS

angeregten ©ebanfen bem SCnjdjluß an ben ftorbbunb

ShiSbrucf lief). 33efanntlid) war bie Stimmung ber

©iibbeutfdien l)iefür eine geseilte, unb aud) SNorb*

beiitjdjlanb nid)t barob fonberlid) erfreut.

3n unferer fd)neülebigen unb leidjt oergeffenben

,3eit ift eS wol)l am geeigneten ben wefentlidjen

SSortlaut jener benfwürbigen Üiebe f)ier aufgefrifdjt

31t erhalten:

2*
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3cf) mill feinen Streit unter Sübbcutfdjeu anfangen,

obgleid) id) uirf)t 2Wc£ bißigen fann, ma§ unter bem tarnen

„mir Sübbeutfdje" gefagt morben. 33i£ jefct l)abe id) in

biefer Sadje ba§ SBort nidr>t ergreifen unb e§ namcntl
j

»crmeibcn wollen, mit ben Korbbeutfdjen jufammen i e

übrigen Sübbeutidjen ju majorifiren : benn mcnn aud) na

gemiefen mcrben fönnte, baß bie Srimmenaaf)l meiere m
Sübbcutfdjlanb bei ben 3Baf)len für bie nationale <ßart ;

abgegeben morben, eine 9J?et)rr)ett barftellt, fo finb bie &
wählten bod) in ber 9Jiinbert)eit unb e3 jiemt fidj für

©übbeurfdjc nid)t, biefe§ Siefultat burrf) ein SBünbnifj mit

ben Korbbeutfdjen beifeite fe£en. Wber nad)bem bie

Debatte über politifcfje fragen einmal eröffnet ift, möge fie

aud) f)inau§gefüf>rt merben. 3Benn Politiker ©toff ange-

fammelt ift, fommt bie SBefpredmng oon felbcr, unb e$ ift

nidjt einmal gut, fie fyintanfjalten unb iljr überall au3=

meieren 5U mollen, benn nur burd) offene^ gegenteiliges

9lu3fpred)eu fann bie l)errfd)enbe Verbitterung fdjroinben.

3ct) f)abe §u meinem größten (Srftaunen eine merfmürbige

unb mof)ltl)uenbe Uebereinftimmung meiner 2lnfidjten mit

benen be£ 2lbg. SBagcner bemerft. 3d) fjabe mir ilm immer

al$ heftigen ftcinb ber beutfdjen ©inr)cit gebaut. Slber fo

ift c3, menn reblidjc unb efyrlidje SRänner ^nfammenfommen

unb fiel) befprecfyen. $afj bie beutfdje Kation bie ©tnigfeit

nod) nidjt erreicht Ijat, ift nur eine £folge gegenfeitiger

llnfeuntni|3 unb Vorurteile, unb menn biefe Debatte nur

einigermaßen beiträgt, biefe ju befeitigeu, fo ift fie nietjt

oerloren. 28enn jmei reblidje Männer in Differenjen finb —
unb id) bin überzeugt, es gibt nid)t cblere unb reblidjere

Männer, als bie finb, bie im Korben fomofjl, al$ aud) im

©üben be§ SKainS an ber großen Arbeit mitmirfen, meiere

mir nod) 511 leiften fyaben — menn foldje reblidje 3ftänner

Differenzen traben, fo ift es baS 93cfte, ftellte man fie gegen»
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über unb Ia[fc ftc firf) einige ruhige ober aud) f)i§igc

Stunben mit einanber ftrciten unb Wo Sreuc, Wo 9teb=

lid)feit, einfielt, SSerftanb unb einige 9lufopferung§fäfngfeit

ift, ba werben fie nitf)t al§ Streiter, al§ fteinbe, fonbern

ate f^reunbe cw^einanber gefjen. $ommt ba§ and), meine

Herren, nid)t au8 biefem 3olIparlament f)*rau3, jo fommt

e§ mefletcf)t ein anbereS 9ftal, aber e3 fommt fo ftcfjer als

etmaS, benn e§ muß fommen, weil barauf bie Oflrunblage

unserer Nation unb beren 3ufunf* notfywenbig gebaut ift.

SBenn nun behauptet roorben ift, baß wir Sübbeutfcfjen

&u warten fjätten, bi§ man im Horben mit bem norbifdjen

Staate fertig fei, unb baß un§ bann erft ber Eintritt

gleidjjam jugefprod^en ober gemährt werben fönne, fo bin

id) in ber Sage, gerabe barin eine große ©efafjr für bie

fübbeutfdjen Staaten unb beren Selbftftänbigfcit 511 finben.

3d) meinerfeits — unb e§ finb manrfje meiner Politiken

^reunbe bamit einöerftanben — mir bähten, unfer Sntereffe

löge iüdr)t barin, erft einem feft fonftituirteu Staate uns

an$ufd)ließen, fonbern eS märe öernünftiger, wenn mir bei

3fiten bie Stelle fud)en mürben, meiere un§ bie Gelegenheit

unb bie Sttacfjt gebe, felbft an bem Staate mit^ubauen,

um bann oieHeirf)t bod) aud) mandjeS ©elaß für unfere

eigene SBequemlidjfeit bort anzubringen, weldjeS bie norb=

beutfa^en Söaumeifter, wenn fie nur für fid) Ijanbeln,

möglidjerweife bodj oergeffen fönnten. 3^) glaube aud),

meine Jgerren, menn oon Seiten jWeier ber Herren SRcbner

in einem etwas brüten Jone bemerft morben ift, „mir

brauchen @ud) uid)t, mir warten fdjon, bis %f)t felbft fommt,

3^r müßt felbft fommen": fo fage id) Sfynen, eS mirb

atlerbingS richtig fein, baß ber gettpunft fommt, in bem

ber beutfdje Staat mit ober ofjue und fertig merben muß;

aber eS wirb nid)t gut fein, menn man tfyut, als ob baS

fo Ooflftänbig gleid)giltig wäre, wie man r)ier getfjan l)at.
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3d) glaube, e3 ift nur eine 2(rt ©djmollen, unb barübcr

fann man audj rcd)t mof)l tyinmegfommen, benn menn mir

un§ audj nid)t überfd)ä{jen, unb n>enn mir audj miffen,

bafr unfere Gräfte nid)t bie Gräfte be§ ganzen Horbens

finb, fo finb mir borr) ber Uebcrjeugung — menn id) cor*

läufig tum Cefterretd) abfegen miß — bafe eine gemiffe @r»

gänjung norbbeutfdjen ©taatSmefenS unb uorbbcutfdjen

ÖtefüfjlSmefenS burd) ©übbcutfdjlanb aud) öon

einigem SBortfycil fein fönnte. £a§ gerabc ift ba§ ©d)öne,

unb bcfjmegcn Ijalte id) bafür, bafj bie Bufunft unferer

Nation eine fo fdjöne merbeu mufj, baft baä fpröbe norb*

beutfdje (Clement mit bem etmaS meinem, gcmütfjlidjer

angeflogenen fübbeutfdjen Clement nad) unb nad) jufammen=

rinnen mu§. — @S ift bann aud) l)ier unter bem Sitel

„mir ©djmabcn" geforodjen morben. ©3 ift bitteres Unrecht,

ben ©d>maben fanget an SBatertaubSliebe oorzumerfeu;

benfen ©ie au ifjre ©teflung im $af)re 1849! Stile ftreben

mir nad) bemfefben großen nur nidjt Me auf biefelbe

Steife. 63 ift ferner baS 2*erl)ältnife CcfterreidjS hinein-

gezogen morben. Wber eS gibt Seute genug bort, meiere

miffen, bafj eine Cperation nötljig mar, um un§ aus ben

2öef)cn be§ üöunbeStageS in ben frifdjeu beutfdjen Staat §u

bringen, unb bas beutfdjc Clement £)efterreid)3 r)at baburd)

nidjt oerloren, foubern gemonnen! $e mefjr mir unfern

beutfdjen ©taat fertig matten, befto fixerer finb fie über-

zeugt, bafj fie in ber 92otf> einmal eine fyeimifdjc ©tätte ftnben

ftfnncn. $d) bin befjfjalb ber Wnfidjt, baß aud) bie flflürffidjt

auf Cefterreid) uns nict)t abgalten barf, fo meit eS fjier an

unS ift, feft ju unferer Aufgabe 51t ftefyen. $iefe Aufgabe

aber ift meber bie beS ^erfattenS nod) bie eines ^cntxaUn

©taatslebenS, einer ©inigung mit Aufhebung ber $artifufar=

eigeufdjaften ber Staaten. 2Ba§ foK baS fjeifcen, menn man
oon sJkrtifuIareigentf)ümttd)feiten ber ©taaten unb Wuffjcbuna,

•v •
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ber berechtigten Sonbereigentf)ümltchfeiten bcr Stämme

fprid)t? ftönigrcidje Sönnern fiub fett min ntcf)r als

60 ^atjren Schwaben, ftranfcn, $fä(jcr beifammen; jjfaubcn

Sie benn bis auf ben Tiafeft, bcu Sie heute üon mir hören,

bafj btc Sd)roabeu if)rc Gigentfjümlicbfeiten üerloren haben,

obroof)! fdjon mein (^ro^Dater baherifchcr Staatsbürger

gcrocfen ift? Da§ f)at feine SJotf) mit ber $erftörung bcr

(5tcjcntr)ünt(icr)feitcn ber einzelnen beutfdr)cn ^roDin^cn, Da§

ift fo ftarf, bafi c» fd)on oft unfer Unglücf gerocien ift, wenn

id) aud) angeben muß, bafj bicfc 5)cannigfa(tigfeit eine

Cuefle ber beften (Sr^cugniffe bcutfdjen ©eiftcS geroefen ift.

9(ber ba§ ©ine rfjim unb ba§ 9lnbere nidjt untcrlaffen,

biefe Sigenthümlicnfeiten fdjoneu unb bennod) über ber

93efonbcrf)cit ba3 gemeinfame StaatSIebcn nicht 511 ocrgcffen,

bas ift c3, glaube id), an bem wir ftit galten Ijaben, unb

id) befennc frei unb offen, e§ ift ba§ im Sinne unb 3"*

tereffe nnferer (Sinselftaatcn auch ba§ ftonfcroatiüftc. Schließt

man fid) an ein (^röfterca an, fo geminut man baburd)

Sd)irm unb Sdmft; roenn ber Starfe üom Sd)road)cn nur

beunruhigt roirb, nur croige Uufidjcrhctt unb crotgeS

Sdjroanfen finbet, fo mad)t er itjm bei Gelegenheit leicht

einmal ein (Subc. Xcftroegen halte id) es für fonferoatio,

in baS beutfd)c Staarärocfcu einzutreten. S8on maugduber

Kompetenz fann hier gar feine SRebc fein. 2S>ir haben bafür

%u forgen, baß ba$ Simgung^roerf roadjfe, unb barein h^
ba£ 9(u3fanb nichts p reben ! %d) fd)licfjc mit ben Korten

eines geiftreidjen 9Jcitgliebc* biefcS fcaufeS: iefct ift cS $rüh ;

ting geroorben in $eut)d)lanb unb roenn auch nod) ^in^elnc

fid) fchneebaUen, fo roirb ba3 nidjt mehr lange baucru; bcr

fortfd)reitenbe ftrühling roirb forgen, bafj bem Schneebällen

balD ba§ Material ausgeht.

3» jener Sijsuna, fiel aud) 23t3marci3 geflügelte» 28ort,

inbem er auf eine föebe ^roOftS (23ürttem&.) enuibertc:
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Sie SlUe — aud) bie Herren aue Sübbeutfdjlanb —
»erben mir baS Seugnife geben fönnen, bafe ia^ unb meine

Herren ftottegeu 9lfle3 untcrlaffen Imben, ma3 bie $er=

mutfjuitg fyeroorrnfen fonnte, als ob mir auf Sübbeutfdjlanb

irgeubmic, fei e3 burd) «jkeffion, fei c$ burd) Uebcrrebung,

einwirfen, eine Erweiterung ber ttompetciij be3 3oöparta=

ments anftreben wollten. $er §crr SSorrebner fjat un3

t)ier ba3 Programm feiner Partei oorgefuf)rt, weld)c$ bafjin

abjielt, ba^ gollpaiiament innerhalb feiner ©renken jn

erhalten. 3^ ermibere ifjm barauf, bafs er unb feine

Partei öon unä meber burd) SJroljungen, nod) burd) ^Bitten,

nod) burd) SBünfdjc jum Eintritt in ben sJiorbbunb angeregt

merben mirb. 3d) citire nidjt gern ^tftenftücfe, aber ba3

Programm be£ 92orbbeurfd)cn 33unbe3 ift auSgcfprodjen in

bem ©rtafj be3 $ianj(er£ be6 sJiorbbeutfdjen 93unbe3 oom

7. September 18G7 an bie oerbünbeten Regierungen. Sie

erfefjen barauf baft 3I)re Selbftftänbigfeit in feiner Sßeife

gefär)rbet ift, unb fclbft menn Sie ben SBunfd) au3fpred)eu

foüten, in ben 9Jorbbeutfd)cn SBunb eintreten 51t wollen, fo

müßten Sie fid) uu3 im Sinn bicfcS Programms nähern.

Sie galten uns für Diel empreffirter, als wir finb. SBie

id) mid) nun gegeu iebc Slompetenaüberfdjreitung oermaljre,

fo mufj id) mtdj aud) Wieberum mit ©utfd)iebenl)cit gegen

ba3 Skftreben au3fpred)eu, bie Äompetena be£ SollparlamentS

ju üerminbern. $em §errn SBorrebuer aber gebe id) ftu

bebenfen, bafc ber s)[ppcU au bie fturd)t oor bem 3lu§lanb

niemals in beutfd)en Sperren Söicberfyaü gefunben fjat.

3n feine |jeimat jnrücfgefeljrt, erftattete Dr. SSölf

feinen 2M)lern in Qminenftabt 53erid)t. (£3 war eine

große Sfrmbgebung 51t @f)ren beä gefeierten 5lbge~

orbneten. Mud) $onftan$, ba£ bamatö mit feinem

nationalliberalen Sanbibaten für bas 3olIparIament

Digitized by



>-^3 25 s

unterfegen war, fenbete eine Slborbnuug biefem gefte,

unb bie Qinlabung an $r. $ölf, ^ier in Äonftan^

gleichfalls über ba§ @rgebut§ ber nationalen 3(nftre-

bungen 51t berieten, würbe oon ihm in bnnfenS*

Werthefter SBeife angenommen.

21m 17. «itfluft 1868 gcftoltctc fid) bie Wnfunft

9$ö\U einem wahren %e\te. — 3Me angefeFjenften

SRänner be3 ®d)toaxpoalb&, ber 23aar, be£ ©egauä,

be$ §euberge£, oon ©tocfacfj, ättejgfirch, ^ßfulteuborf, ber

93ewof)ner am ©ee au$ SBürttemberg unb SBatyern, mehre

Zaufenbe waren her$ugeftrömt unb nad) jünbenben JReben

würbe bete ©rmtbgefinmtugen einftimmig ^itgeftimmt:

1. „2Bir erfenneu in ber jüngften @utwitf(uug

2>eutfd)lanb3 ben Anfang jur ^Bereinigung beS SSater^

lanbeS 51t einem fraftoolleu ©äugen.

2. 2Bir oerwerfeu bie Silbung eine« ©übbunbe», als

ber (Einigung gefähr(id) unb nur beut Shiölaube bienttd).

3. 3Sir oertrauen auf ben Jretljeitöbraug be3

beutfdjen $olfe$, baß berfelbe innerhalb be3 geeintsten

5Batertanbe3 fid) Achtung oerjehaffen werbe."

Sei beut am gleichen $Ibenbe abgehaltenen SJanfette

würbe bann auch bie f"r SSölf gebichtete ©d)ttfcs unb

3;rufc*§nmne, bic in 3mmenftabt am 5. 3uli 1808 fo

freubigen Entlang fanb, au3 taufeub oon SRömter«

ftimmeu wieberholt. ©ie üerbient woljl hier eine ©teile:

^rtnj (SiigeniuS, ber eblc SRittcr,

SBar berühmt burdj feine Jfjaten,

So er feiftet' in bem ftelb;

r
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$od) ber SJJamt ift (ängft gcftorben,

Jpat bie ©eligfeit ermorben

ein rechter ftriegesfjetb.

2Bir in unfern mobernen Jagen

Äönnen nid)t Don ftrieg^ruljm fagen

Stuf ber linfen Seit' dorn flttain: —
•3)ennod) fann id) (Surf) öermclben,

$aft mir nirfjt fo arm an gelben

&icr in unferm ©djroaben fein.

s3lm ad)tjef)ntcn sJJiai be3 ^afjreS ^cf)t nnb felsig

Sag ein Üttebel bumpf nnb mächtig

Sluf Berlin, ber grofjen Stabt;

3ebcr fpract) : roenn ©iner fönnte

tiefem ftiüen Parlamente

Reifen bodj mit sMti) unb 2fjat!

5(uS Württemberg bie fiebjcfjn Scannen

Stanben fror) unb frif cf> Rammen,
£rofcteu 2M3marrf3 ©.reellen^,

Unb mit itjuen ging in'§ $euer
sJUlanrf)er b[au*rocifHd)mar$c S3at)er

ftür bic engftc Sfompetenft!

MeS fdjien aud) bereite &u ©übe;

<Sd)tt>ar$ unb 9i o 1
1)

reicht' ftd) bie &änbe

3um fteinftaatlidjeu Xrtumpf): —
%a gan^ plöfelid) fam ein Sdjmabe,

$ott fei 'Sauf! ein meiner Wabe,

ftüfyrt bic ©egner in ben (Sumpf!

Ct)ne ©roll, bod) aud) ol)\i attcö .Bagcn,

$f)at er frei bie SBatjrljeit fagen,

$ajl nid)t alle (Sdjnxtbcn glcid)! —
$)afj man ja oor allen Sarfjen

(Sincn Untcrfdjieb mufj machen

3mifd)en Sdnuab' unb Sdnuabenftreid)

!
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2Ba3 er ferner nod) 9ltfeS fagte,

9ttand)em Dfjr fefjr fdjledjt besagte,

$od) üeruafjm'S bie ganje &Wt!
©' läßt fid) leid)t jnfammenfäffen:

Sir wollen nidjt üon ^renfeen laffen,

SBenn'« and) SJtondjem nid)t gefaßt! —
So jertfyeUte al§ geiffger Sieger

£f)ne Gfyaffepot'ä, ofjne ttricger

Unfer #elb t)ier ba§ ©eroölf —
Xamm iott'3 un3 feiner lockren

nad) beurfdjer 91rt 311 efyren:

Dreimal igod) bcm Doftor $ölf!

3n fc^öufter (Eintracht uerüef bie junt SBoltefeft gewor-

bene Berfammlung, uub wa£ Xaufenbe f)ier in baS $er^

gepflanzt empfingen, würbe aber Saufenbcn in ben §ei-

matfjSorten mitgeteilt unb fo bie $3et>ölferung Don Reiben,

SSürttemberg unb Samern in ber wefttidjen 9#arf Seutjd)*

Ianb£ für ben (SinfjeitSgebanfen bejeelt uub gewonnen.

2Be(d)e grüßte aber biefe 2lu£faat reifte, ba£

fefjen wir, al§ auf bem <5d)(ad)tfelbe bei SSörtt) neben

sJiorbbeut)df)en ber Sübbeutfdje bie Feuertaufe empfing.

3)e3 bamatigen Kronprinzen griebrid) eigene SBorte

brüeften bie Bereinigung am ^utreffenbften au3:

„3tt3 id) bie Samern unb Reffen mit ben ^ßreuften

gemeinfam im Kampfe faf), ba fyatte id) feinen

Zweifel metjr, bafc bie granjofen ben 9?f)ein

nidjt überfdjreiten werben. —

"

Uub aU nacr) jenen großen, ewig benfwürbigen

unb blutigen &<fyiad)te\\ unb Siegen im Kriege 187071
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om 18. Sanuar 1871 im Schlöffe ju SJerfaittes bie

feierliche *ßroflamirung erfolgt mar, jierte bie beutjdje

Äaiferfrone ba3 £>aupt be3 greifen gelben unb Siegern

SEBiltjelm I. unb 2)eutjchlanb3 (Einheit mar errungen,

ein taufenbjährigeS fHeid^ auferftanben unb befefttget.

(53 mar bafyer ein aflgemeiner Subel all bie $ur

Begrüßung be§ ÄaiferS am 9. September 1871 auf

bie ÜWainau entjenbeten $(bgeorbneten ber Stabt mit

ber freunbttdjen 3uf^^nmg jurücffe^rten, baß ber

ftaijer ihrer ©inlabung folgenb auf einige Stnnben

nac^ $onftan$ fommen merbe. (£3 gefcfjal) bieje£ an*

läfjlid) be$ feftlidjen (Smpfangeä, all nad) eingebrochener

SunWljeit üier ftatttidje Dampfer, umgeben üon einer

^In^aljl üon ÖJonbeln, ttor ber Hainau fid) einfanben.

$>ie Dampfer unb ©onbeln in einem fjeUIeud)tenben

Ärau^e mm buntfarbigen £ampen, meldje in bem

Spiegelbilbe be$ SeeS mieber feenhaft ^urüdftrahlten.

geuermerf, bengalijd)e Seleud&tung, sJJJufif, Vorträge

ber ©efangtoereine, auf ben 93erghöf)en riefige geuer--

fäufen boten bem $luge ein äußerft großartiges ent ;

3Ürfenbe3 Sdjaujpiel bar. SDie Setheiligung einer %a1)U

reiben 33eüö(ferung au£ aßen ©täuben mar eine gauj

außerorbentliche, unb menn auch ^ ^u9e greifen

£errfd)er£ an üiet großartigere gefte gemeint mar,

ba£ eigenartige ber Schönheit ber Statur bot eine

freubige Ueberrafchung. 2)a3 auf ben Äaifer au§ge*

brachte ^od) üon taufenben ber f5eftt^eifnet)mer fdjattte

meithin auf ben SBogen be3 ®ee3.
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©onjofjl ber Jtaifcr, ate and) baS ($ro§f)cr$oglicf)e

$aar loar über bie bargebracfjte 93eref)rung ftd)ttid>

erfreut.

91(3 bie ®raf)tnadjrid)t nad) Sonftan^ gelangte, bafc

ber ^aifer am Dienstag beit 12. (September SKadjmittagS

nad) 2 Ufyr batjin fomme, mar ber 3ubel ein ebenfo I)er^

lieber als aufrichtiger unb allgemeiner, uub ftouftanj

richtete fid) nad) Gräften jum roürbigen Empfange.

§at bod) im alten Äonftan$ eine bem §aufe ^otyen*

joUern bebeutung§t>otfe fyiex fcfjon im 3at)re 1417

ftattgefnnben, als Äaifer Sigtemunb ben Burggrafen

griebrid) Don Dürnberg mit ber Sftarfgraffdjaft 23ran*

benburg beleihte, unb \üd)t minber erfyebenb mar bie

^od^eitSfeier, als am 9 $lprü 1418 ber 9Karfgraf

üon Braubenburg feine Xodjter mit bem $>er$og £ub*

ioig öon SBrig auS 8rf)Iefien tiereljelidjte.

$)a$ fpridjroörtlidje ^otjen^oüernjetter fyatte fein

geftgetuanb am 12. September augefegt unb mit ber

$öflicf)feit ber Könige, ber am $aijer genröfjnten

^ßunftlidjfett erfdjien baS 2>ampfjd)iff in ©idjt, ba§

ben fjoljen ©aft an bie Ufer trug.

$)a$ (Geläute aller ©locfen erflang, bei ©efd^ü^eö*

bonner erbröfynte, immer näfjer fam ba3 Boot, um*

fcfjroärmt üou jatjüofen ®oubeln, au3 benen taufenb--

ftimmige $od) erjdjaüteu.

Sie Äaifcrflaggc gierte ba3 $ampffdjiff, unb als

foldjeS in ben §afen fufjr bemächtigte fid) ber tyarrenben

iBolfömenge, id) möchte fagen, eine aubädjttge ©title.
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Hilter klugen waren auf bie $üneugeftalt be£ fiaijerS

gerietet, aüe §äupter entblößten fid) unmiüturlid), nnb

aus pocr)enbem ^perjeu machte fid) baä überqueüeube

@efüf)t in mel taufenbftimmigen, uidjt enbeu wollenben

£od)rufen unb §ütefd)wenfen £uft.

ßangfam unb majeftätifc^ glitt ba3 <Sd)iff fjeran

unb legte am fianbungsplafce an, ber mit Xcpptdjen

bebeeft unb twu einer breifadjeu Um^äumung umgeben

war. 2)ie erfte bübete weijjgefteibete ©djulmäbcrjen

mit 23tumenförbcf)en, bann Qungfranen mit Blumen *

gewiuben, unb ate legte bie geuerwerjr mit ber ÜJhtfif,

we(d)e itjr ©piel ertönen lieft.

5113 ber $aijer öom Serbede fyerabftieg, auf bem

fid) mit ifjm bie @ro^er^oglid)eu |>errfd)aften nnb ein

jaf)h'eicr)e§ ©efolge befanbeu, erneuerten fid) bie $od)=

rufe, unb enbeten erft, al3 er tu ber 9ftitte beö frei-

gehaltenen SRaumeS angefommen war. (5r trug bie

Oberftenuniform feinet 2. bab. ®renabierregimeut3

sJtr. 110 mit ®eneral3epauletten unb bie ftramme

Gattung be£ 75jäf)rigen 3ftonarcf)eu, fein fefteS (Singer*

fcrjreiten nnb feine erjrmürbtgen 3üge matten ben

tiefften (Sinbrud auf ade Slnwejenben.

$)ie fdjöne männliche ©rfdjeinung be£ ©rofjrjerjogä

in ber fleibfamen Uniform feinet 8eibbragoner=9fegi*

menteS, bie gewinnenben ,3üge üoll ber reiuften greube

ftrafjlenb, unb unfere ©roferjerjogin, ba£ SSorbitb ber

3frau unb 9JJuttcr 33abcn£, uergeblid) mit Zoranen

ber sJfüf)rung fümpfenb, bie ^rinjen unb Sßrin$ej|tnen
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beö ©rofjfjeräoglidjen |>aujeS, ber ^riu^ejfin 28itf)e(m

unb beS f)of)en ©efolgeö boten ein überaus fdjöneS

gamilteubilb.

Sftacr) bem StuSfteigen ber §errfd)aften richtete baS

©tabtoberfjaupt bie Stnrebe an ben föaifer unb ben

£anbeSt)errn, banfte für bie rjofjc ®nabe beS SöefndjeS

unb erinnerte,, baf$ Äonftanj öfters Don großen ftcifern

befudjt tuorben, oou ben $eiten ^er Karolinger bis

ju jener als baS Sfteid) in Kraft unb 33lütf)e geftanben.

damals roar Äonftan^ eine blüfjenbe unb reiche, <5tabt,

toie wenige im alten JHcidje. üftit beS 9*eid)eS Skrfall

ging aud) unfcr Stern uuter unb immer buufter unb

trauriger geftaltete fid) baS ©cfjitffat ber ©tabt, bie

mit bem oerfinfenbeu ^eidje ben Söedjer beS (StenbeS

bis ^ur £efe teerte. $)od) a(S im Horben Greußens

$ar feine ^ittidje entfaltete, um roeuigftenS bie mate*

riellen Sntereffen in feinen ©djufc 311 nehmen, ba

begann aud) für Äon|tan$ bie 9)?orgenbämmerung einer

befferen ,3ett. 3e mefyr bie ©onne üon Greußens

Sßadjt unb ®röfje am ^ori^out emporftieg, befto fyeller

aiub fd)öuer roarb es aud) bei uns, fdjeint eS bod)

faft, atS ob ein getjeimnifjoolleS 33anb bie ®efd)irfe

beS mächtigen StaiferfyaufeS mit beueu unfereS bejd;ei=

benen §eimS oerbanben. 8u unfern dauern ftanb

bie ffiiege 31t ber ^o^en^oüern ©röjje unb 3ftad)t^

entfaltung.

Unb barum fdjlagen Sßajeftät fo Diele treue

^erjen and) in biefer Stabt entgegen, unb faum ift
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eine ^pütte $u finbeu, au3 ber nidjt 3)euiftf)lanb3

garben jum ®ruj$e prangen.

(£3 mar üorbem Sitte, baft, tuenn ein Äaifer ba3

2öeicf)bilb unferer 8tabt betrat, ber 9latf) ifrat entgegen 50g

^ur ^pulbigung unb ifjm @efcfjeiife bar^ubringen, wie fic

bie 3atjre<3$eit nnb ber Stabt $\n% unb ©ült brachten.

3in3 unb G5ü(t finb üerfcf)tounben, bodj gehört un§

auf jenen rebenumfränjten §ügeln am fc^tt)ä6ifc^en

9fteere wod) mancf)' f<f)öne3 IRebftücf, roo mir öortreff*

lidjeu 2öein felbft pflanzen, feltern unb bergen. Unb

Don bem heften ma3 mir fjaben, geftatten (5m. 9Rajeftät,

baß aucf) mir ein £ulbigung£gefdjenf barbringen unb

ben (£f)rentrunf.

2>ie Jungfrauen biefer ©tabt, fie bringen 33(umen.

unb öor Ottern ben Sorbeer, ben Sit). 2ttajeftät an

ber Spi£e be£ beutfdjen SBolfeS in Sßaffen in %a\)U

reichen ©d)ta<fjteit ficf) errungen.

Snsmifcfjen mürbe aus einer frönen filbernen

Sanne ber (Sfyrentrunf in einem $\m heutigen gefte

neu gefertigten filbernen tyotai eingegoffen unb biefer

bem ftaifer t>on bem Öürgermeifter mit ben SBorten

überreizt

:

,,3cf) bringe (Surf}.. §err Äatfer ben (Sfjrentrunf,

(Sud) unb (Surem f)of)en §aufe unb bem burdjf

(Sure üftajeftät geworbenen neuen 9ieid)e.

"

greunblid;, wie ber Äaifer ber &nfpracr)e juge-

t)ört, nafjm er bem 53urgermeifter ben tßofat aus ber

§aub unb faßte

:
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,,3d) trinfe auf ba3 SEBofyl biefer Stabt, be3

SanbeS mtb be§ 2anbe3fürften."

ber ßaifer ben fo nad) äcf)t beutfdjer Sitte

bargereidjten Sßofal an bie Sippen gefegt fyatte, brad)

feine $öniglid)e §of)eit ber ©rof$fjer§og in ben fRuf

au3: „Se. Sttajeftät ber ^Deutfc^e ftaifer lebe f)od)\

in welken fltuf alte Sturoefenben begeiftert einftimmten.

3)rei Sungfrauen traten üor unb überreichten bem

ßaifer auf weitem Malfiffen ben Sorbeer, unb bem

®roftf)eräoglidjen ^aare ölumeufträuße, melden ber

Saifer mit einigen SBorten unb mit £änbebrucf banftc.

darauf fprad) ber Slaifer:

,,3d) bin überrafdjt unb erfreut über bie 2lrt,

wie Sie mid) fjer^lid) in Sonftaii^ millfommeu

fjeifjen. 2öte Sie gan$ richtig bemerft fjaben,

£>err 33ürgermeifter, war ^onftan^ bie Sßiege ber

SRadjtentfaltung ber ^o^en^ollern, benn fjtev empfing

mein 2lf)n bie Skleljnung mit ber 9ftarf 93ranben*

bürg. Unb »ou ba an fjat fid) öou Safjrljunbert

31t Safjrfjunbert ^ßreuf$en£ 3flad)t entfaltet, bis $ur

Stelle, auf ber id) burd) ®otte3 $orfef)ung fjeute

ftefje. @!o wirb mein Streben fein, bie äBoljlfafyrt

beä einzelnen ©liebet, tüte be£ gangen 9^eic^e§ 31t

immer f)Öf)erer 53Iütf)e 31t entwirfein."

S)er 23ürgermeifter beeubete nun feine Änfpradje

mit ben Korten:

2)er heutige fjerrlid)e Xag erljält eine boppelte

SBeilje baburd), bafj unfer tnclgeliebteS gürftenpaar

JSlarqnUr, ßobeiifttfageit. 3
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e* ift, weld)e3 @w. üflajeftät uns $ufü(jrt. Söiffeu

wir bod) 3U gut ba3 ©lücf 31t fdjäken, einen

gürften 31t befifcen, ber fo rurjm* unb fegeuäreidjen

Änt^eil an bem ©elingen be3 beutfdjen ©imgungS-

roerfe* genommen fjat, ber ftet» bemütjt war, aüe

entgegeuftefjenbeu $iubermjfe auä bem SBege $u

räumen, unb bem e£ belieben war, als bem

oorberften ber in SßerfaittcS anwefenbeu beutfdjen

gürftcn in ben <ßrad)tgemäd)ern ber fran^öfiferjen

Könige unb $aifer $uerft in ben s
Jiuf au^ubreerjen,

in ben id) bie $lnwefenbeu eintabe, mit mir ein^u*

fttmmen: „@& lebe be3 neuen beutfdjen 9teidje3

erfter Äaifer, ffiifljelm ber ©rfte, ber ©iegreidje,

lebe I)od)!" —
Sflmi erfdjattten nidjt enben wollenbe $od)rufe

begeiftert burd) bie ßuft, bie 9Rufif fiel mit it)rer

(Spierweife ein, bie ftononeu bounerten.

$113 e3 wieber rufjig geworben, ergriff ber föaifer

nodjmate ba£ SBort:

„Unb e£ lebe ifyr ©rofef)er$og, welker eben

baS getrau tjat, wa3 fie fagten."

^Die $odjrufe erneuerten ftdj ftürmifer), a(d ber

$aifer, fidjtlid) bewegt, auf ben ©ro^er^og auftritt,

\t)n tyxfiid) umarmte unb auf beibe SBangen fügte,

unb ebenfo hierauf bie grau ©ro^er^ogin, feine Xod)ter.

$)ie allgemeine Bewegung, we(d)e hierauf in beu

Saufenben oon Änwefeubeu entftanb, oermag eine

geber uid)t 31t fdjtlberu. 2)a3 ©lürf, ba3 t)ier bem
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fjofyen gürftenpaare burcf) ba£ greife §aupt ber gamitte

ernmdjS, eä flimmerte in öor Führung tfjränenben

Otogen, unb öerfdjlof} fitf) in treu- unb toarmfüfjlenben

9Kenfcf)enf)er5en atö ber ^bglanj be3 ©lücfeä, ba3 ben

2anbe3fürften nnb feine r)ot)e ©emat)lin burcf)ftrömte. —
SDie bereit gehaltenen SBogen führten ben Äaifer*

litfjen nnb bie ©rofjf)er$ogftdjen ©äfte burcf) bie reidj

gefdjmücfte <Stabt, in metc^er einzelne <Se^en^tüürbig^

feiten in $lugenfcf)ein genommen tmtrben. 2)a3 geft*

geroanb, ba£ bie alte ©ouftantia angezogen, roar ein

f)od)3eitftd)e3, mefjr $u fagen, ift roofjl nidjt nötf)ig.

£)er 33ecf)er, ben bie Sippen be3 ÄaiferS berührten,

er ift ein tfjeureä &ermäcf)tnif5, baä roof)foern)af)rt,

ben grenbentag in ber Äonftan^er ©ejcf)icf)te birgt.

$)er ©nabe it)rer Sönigtitfjen ^ot)eit ber 3frau

©roffterjogin öerbanft Äonftan^ baß in rooljfgelungenem

Silbe im (5oncilium3faale biefer feftlicf)e Äaiferempfang

verewiget nntrbe.

Unb fonnte icf) 3)ir, lieber Sefer, feine Sage t>on

ftonftan^ mitteilen, glaube mir, biefeä S3üb wirb in

ber femften 3ufunft üerftanben werben. —
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©u fjerrlidjeä (Silanb am 53obenfee, g(eid) bem

©maragb im ©olbreif fjebft 3)u 2)icr) aus bcu SSogen

be3 3ee3 ab, in bem bie meltaufenbjäljrigen girneu ber

2I(peu fid) befpiegeln, toäfjrenb auf deinem $eft(aub

ein üppiger SMumenflor, bie Weinrebe, bie 2(ef)ren uub

bic SStefeu prangen!-

Söofjiu ber 33Iicf fid; roenbet blityenbe Sanbfc^aft,

alte <5täbte, Dörfer, ®ircf)en, Surgen utrb @d)töffer.

SBem erflang nid)t Dein SRame? — SBorft £u
bod) feit naljeju jmet Saljraefjnteu ber $uuft ber @rbe,

ben ftatfer 2öitf)e(m I. ber greife $e(b uub ©rünber

be3 neu erftanbenen beutferjen 9feidje3, afljäfyrlid) auf

mehrere Sommertage befudjte, um fief) ba flhtfje uub

(Erholung jtt Jüchen uub 31t fmben.

Umgeben Don ben feuern 9lngef)örigen, bem

€>d)ir>iegerfof)ue, beut alluereljrten ©ro^er^oge grieb=

rief», SabeuS ge(ie6tem SanbeSfürften, §errn ber
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Hainau — ber feuern Äaifertod;ter Suife, feiner f)of)ett

©ematjliu — uerlebte ba ber fjodjbetagte ^errfc^er

maud)' fettere gliitflid)e ©tunben!

28er weig e3 nidjt, wie baä geliebte gürftenpaar

wetteiferte bem Sater uub ©d)wiegert>ater beit Sebent

abenb 311 erweitern unb $u üerfdjönen unb wie wed)felten

ba nic^t ©efang unb £)arftellung lebenber Silber,

größere geftfpiele mit etufameu Spaziergängen burd)

ben blütf)enreid)en ©atten unb feine fdjattigeu Saum*

gruppen uub Sßarfanlageu.

2Bem ift e£ unbefannt, bafj auf SDir audj in frifdjer

ungebrodjener 9#anne3fraft im 3al)ie 1872 ftaifer

griebrid) III. me()re £age verweilte, ben ein neibtfdjeä

©efdjitf uad) fd)Werer (Srfranfung frütje in bie ©ruft

bettete, ben ©ieger uon Sßörtf) unb ^önigSgräfc! £)en

hochbegabten ftaiferfofjn, beffen §ers uub 2Bort 5lüe

fid) in £iebe gewonnen!

Unb 3)ir, ^errltdje^ ©Kaub, war e£ oon SabeuS

Stuew juerft öergöuut, ben jefcigeu Äaifer 2SiU)elm II.

ben @rben be§ Xfjroneä uub ber Sugenben feiner

beibeu Sorfatjren feftlid) 311 begrüben.

SBemt ber ©riffel ber ©efdjidjte nad) 3af)rf)unberten

unfid)er wirb, bie ©efdjidjte unferer ©egenwart uieber-

auftreiben, bie ©age wirb frifd) in beutfdjen ^er^en

unb beutjdjer 3unge ungetrübtes Sitb bewahren.

2Sie mit 3auberf)aud) burdjbuftet ja 2)id), ®u
fd)öne ?üt, bie liebtidjfte ©age am ganzen Sobeufee!
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§ören wir fie r
wie fie im Soltemunbe tebt unb

auf bem Sbelfifce erjagt wirb:

SKarie, fjreiin t>on Sobmann, bie arme SBaife unb

reidje (Srbin ber Hainau, Don au§gebef)nten fonftigen

SBefifcungen unb ©ered)tigfeiten, war bie ©utänachbarin

be£ greil)erm Hrnolb öon £angenftein.

Sßon frü^efter Sugenb uerfefjrte fie Diel auf beffen

©djfoffe unb mit bem üjr an Sohren naljeju gleid)alteu

©ohne £ugo t)on Sangenftcin. 3h* Silb umrahmt

bie ©age a(§ eine fyolbe, jarte finnige Sftaib, ifyr ooaleS

Hnttifc gieren hellbraune gleiten, ein bunfleS treues

Singe fief)t gottüertraueub in bie Söelt.

§ugo öon £angenftein erfdjeint uns als ein lieblich

aufgeworfener Änabe aus feinem offenen Slidfe fprüf)t

bie bid)terifcf)e ^Begabung, im SBaiD* unb Söaffenwerf

früh geübt, ben ritterlichen Uebungen ^tget^au.

3n ben jugenblidjeu ^per^en feimt ungeahnt jene

füge Zuneigung, bie fid) juerft bem ^erjeu ber 3ung=

frau erfd)lief$t unb fid) fpäter bem Öüngling offenbart.

3u @nbe be3 breijeljnten 3a()rt)unbert finben wir

it)n im beutfdjen $aufe 511 greiburg, wo er jum

bitter erlogen wirb. Sparte uon SBobmami oerweilt

wätjreub biefer 3eit M einer SSerwaubten in einem

filofter.

$)ie Trennung t)at biefem Meinte reid)Iid) £tim

©ebenen unb jur Entfaltung gebient.

$ur liebrei^enben Sungfrau erblüht finben wir

fie nac^ einigen Sauren wieber auf itjrem heimatlichen
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@belfi§e, mie fie ben SBefud) beä jugenblid)en Zitters

empfängt.

©in fufceS reinem Sugenbglurf erblüht Seiber ^erjen.

3n bcm bidjterifd)en ©emütlje be£ SüngliugS, umgebe«

öon ben ©djönfjeiteu ber Sftatur, Bezaubert fid) bie

füfee 3ugenbgefpielin $ur angebeteten ©eliebten.

3eber S3aum flüftert uns bie Sofemorte ber uu*

fdjulbigen, liebenben £>er$eu ju, jebeä ©ernad) ertönt

uon lieblichem ©ange unb reid) fprubelt ba£ bidjterifdje

§erj ber elften £iebe äKtnnefang.

$ugo£ Öater fdjenfte tiefer 2öaf)l feinet ©ofjneä

feine (Sinmilligung, einer 2öaf)l, mit ber bie äußern

©lücfSgüter ber 83raut bie fdjönften beigaben ber

grau uereinte. —
9taf)e war ber ^eitpunft fyerangefommen, ber bie

©lürflidjen vereinen follte, ba mürbe $ugo'3 SBater,

fiefjenSmann be3 Softer* sJieid)enau, 31t einem ftreuj«

juge uac^ ©tjrien uon bem $lbte entboten. —
©djroere gelben, meldje ber alte Saugenftetn im

fiebe« nuSgefodjteu, öorgefdjritteneä Hilter nub Äranf*

l)eit Ratten ifjn gebredjlid) gemalt, an feiner ©teile

mujjte |)ugo ba3 fireu$ nehmen, unb bie nafje 53er^

mäfylung vertagte fid).

$)e3 ©lütfeS SSanfelmutf) trennte ^mei Uebe^eiße

fersen. 2Bie öiele Ifjränen, meld)' bitteres ©efjnen

Beugen beä reiuften 2iebe3glürfe£ gemorben, mie übe

bie fallen, mie üereinfamt bie trauten s$lä£d)en be3

©artenS erfdjienen, mie oft ba£ träumenbe $lnge in
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bie gerne geblicft, tote frf)meraburdjroüf)ft bie bangen

Wäfyte bafjin floffeu, toeife mir baS £er$, baS in ber

Trennung ankarrt.

@3 mag ber ritterliche Seift be3 ©etiebten, fein

Äampfmutlj, bie (Srfüttang be£ ^flicfjtengebote3 imb

bie Hoffnung balbiger Diütffefyr £>ugo3 XremtungS*

fc^merj gemilbert fjaben, bie etnfam Xrauernbe (ebte

nur bem ©djlage it)rc§ $erjen§ nnb bem me^en @e*

fü^te be$ ©etrenntfeinS. —
sJtacf) geraumer fteii finbet fie in bemfelben Softer

roieber 5lufnafjme, in bem fie früfjer geweilt.

Oftmals wies fie, bie reidje ©rbin, bie etjrenooflfteu

Anträge öon ber £anb, bie Xreue, bie fie bem fdjei^

benbeu ©eliebten getobt, fie bettmfyrte fie ifjm unüer*

brücfjlid). 3m ©ebenfen au ifju, nnb im ©ebete um

feine glücflidje SSieberfefjr fdjttdjen be8 2age£ fernere

©tunben müfjfettg barjin. —
Slber bie fjeifc erfefynte ©tunbc ber 9iücffef)r Der*

zögerte fid) r>on Saljr 511 Satyr.

fiaugfam ging bie ga^rt uad) Serien t>on ©tatten.

f)et§ maren bie kämpfe mit ben Sarazenen, frieg3*

gemanbt uub gtürfüd) focfjt ©ultan ©alabin, unb

fernere 9fieberlage, Xob unb ©eudjen traf bie fromme

©djaar ber $reujfaf)rer.

3n einem blutigen Kampfe würbe §ugo fdjroer

üerrouubet, gefangen unb uad) feiner ©enefung aU

©f(ar>e $u harter Änec^tfc^aft öerfauft. —
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SlSofjf mag fein §er$ oor 6cf)mer$ gegittert/ feine

Hoffnung, je luieber ba! f>olbe $uge ber 93raut ju

fdjauen, fid) abgeblagt fjaben, tuofjt mag ifyre füfee

Stimme im Sraume an feinem ^erjen erffungen, unb

bie rebennmfäumten Ufer be! 93obenfee! bem fdjtum*

tnernben 2luge erfdjienen fein, er fonnte bem ©efd)irfe

nid)t trogen, fo fdjroer e! fiel, er mufjte e! ertragen. —
$>a gelangte aud) in bie §eimat bie ftunbc oou

#ugo! Scrtounbung unb ©efangenfdjaft. (Sifriger roie

äuoor, fanben fidj diele ^Bewerber um bie $anb ber

reichen unb fyolben (Srbin, aber ftanbfyaft toie^ fie bie

Anträge jurücf, unb lebte nur bem einen ©ebanfen,

ber Befreiung unb SRüdfefjr ifjre! Sugenbgeliebten.

(£3 lag in bem frommgläubigen (Seifte jener fteit,

a(! if)tn nad) langen 3af)ren harter ©efaugenfdjaft,

im brannte ber ©ebanfe fid) üorfitfjrte, er fönne bie

Uugunft ber t)imm(ifcf)en 9Ääd>te üerföfjnen, wenn er

feine ©eliebte unb fief) bem filofterleben nribme, tt)ie

eine Eingebung be! §imme(! erfd)ien if)tn road)enb

nod) ber gleite ©ebanfe, if)n an beffen HuSfityrung

gemafjnenb.

9In bemfetben Sage blieb bie Xf)üre feine! ©efäng*

niffe! au! einem SBerfefyen be! SSärter! be! $benb!

offen ftefjenb, unb eine aRafjmmg feine! Traume!

erfdjien if)m nrie ein ©ebot be! §imme(!, jefet ben

3£eg 311 feiner ^Befreiung ju ergreifen.

§ugo entfam ber ©efangenfdjaft bei fternenfjeßer

9ßarf)t mit wenigen SebenSmittefn oerfefjen, in langen
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befd)merlid)en SRärfdjen bei 9tad)t, mit großen @nt»

bedungen uub JJäfjrlidjfeiten fämpfenb, bem iljm be*

faunteu Saufe ber ©eftinte folgenb, erreichte er eublid)

bie Ufer be3 äKeereä.

Sfyriftlidje Äaufleute, bie auf günftigeu Söinb $u

ifjrer $al)rt nad) $legtjpten gewartet, maren gerabe

baraii, oom Ufer abjuftofjeu. (Sr rief fie flefjenb um

$ilfe an, mürbe erfjört, uub nad) glütflid) überftaubener

gafjrt, feiu ©elöbnifj aufs vJkue betfyeuernb, trat er

bie §eimreife au.

3f)iu ging ber fRuf feiner munberbaren ^Befreiung,

feiner ^apferfeit unb ©eletjrfamfeit ttoran, uub als er

ben fjeimatfjlidjen ©oben betreten, mar bic (Erfüllung

feines ©elöbniffeS für feine greifjeit unb für baS

S53teberfe^en feiner |>eimatl) fein eifrigfteS Serlaugen.

@r melbete fid) bei bem £aubeScomtf)ur in $ttt3*

fjaufeu, unb bat bemütfjig um feine $lufnaf)me in ben

Orbeu.

$em tapferu unb fjodjgebilbeten Mitter mürbe

gerne miHfafyrt.

Sie Siegeln beS OrbenS maren ftreuge, ber Äampf

mit ben Reiben ein unauSgefefcter unb nur mer in

fiegreidjen kämpfen gefönten uub gegen bie ©ebote

beS DrbenS fid; uidjt üerfetjlt, burfte für feine alten

Sage auf eine (Somtfjur beS CrbenS f)offen. ©einem

SBimfdje in ben $ampf 51t sieben, mürbe balb ent=

fprodjen. 3#it mehreren Jüngern Jörüberu 50g er im

Auftrage beS OrbenS aus. 28ot)l mag bie ©efjnfudjt

-
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fjabeu, aber ebenfo mächtig ertönte ber 9tuf feiner

OrbenSregeln unb fein ©elöbnijj an fein ©eroiffen.

8n hartem Sampf, in uuauSgefefcter Arbeit hoffte er,

ben ©d^merj um feine Siebe mit bem ßeben 51t Oer*

föfjnen, unb fo beS ^er^enS ftürmifcfje ©djläge 31t be*

fd)n)ic^tigen. 2)aS tfjeure 9Intlifc ber ©eliebten, fein

siluge fal) eS nie roieber. —
ftaum war in baS Älofter bie 9?ad)ricf)t gebrungeu,

ba& £ugo üon Saugenftein fjeimgefef)rt, als SRarie

t)on Sobmonn auf ifjr geliebtes |)eim natf) ÜRainau

eilte. —
2Beld)e glücflicf>e ©ebanfen ifjr bräutlicfjeS §er$

befeelten, toie lieblich fie ficf) nun bic 3ufunft geftalten

fal), roie bie langen Safjre ber Trennung mit ifyrer

dual unb Sßein in bem feiigen ©ebanfen, an ber

23ruft beS heißgeliebten 51t ruf)en, aufgingen, baS öer*

mag nur ein liebenb $er$ 51t füllen. —
Slber unter bem 53urgtf)or erwartete fie nidjt ber

(Srfefjnte, an feiner ©teile gab fein Sugenbfreunb,

bitter ©urffjarb üon §of)enfefS, in feinem Auftrag

if)r Slunbe, unb brachte it>r feinen legten 2lbfcf)iebSgruf$r

SDa bxati) ein 3af)re lang treu beroaf)rteS Siebes*

unb SebenSglücf in rafdjen Krümmern $ufammen, unb

becfte hoffnungslos jebe 2luSfid)t auf Bereinigung.

211S bie SBSogen beS ftürmifdjen $er5enS unb im*

nennbares £eib fid) gelegt, erfüllte fie nur nod) ein

©ebanfe, ein SSunfcf), bem ©eliebten ein trautes $eim
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äii Ijiuterlaffen. 3tuf ber ÜHaüiau fottte ifjm in ftiüer

fHut)e ber £eben£abenb befcfjieben fein. $)ie ©emädjer,

in weisen fie fyaufte, fotlte er eiuft bewohnen, t>on

ben $lef)ren ifjrer gelber follte er ba§ 53rob genießen,

ans ifjren Weinbergen ben Secfjer füllen, nnb nnter

bem frfjattigen Saubbadj ber Säume, efyemalS bie

3engen iljreS bräutlidjen Äojenä, in füf)leuber Sftufje fief)

erlaben. —
„Söie Siebe mit Seibe

9lm reiften lohnen fann."

fang |mgo üon Songenftein. —
©ie felbft reifte ^um frommen 2anbe3comtf)ur be3

beutfd)en OrbenS, unb braute if)m if>r Sorfyaben t>or,

i^r mütterliches (Srbe, bie fc^öne Sufel 2J?ainau, mit

Dörfern, |>öfen unb ©erecfjtigfeiten feinem Orben $ur

Verfügung $u fteHen, wenn ifyrer Sitte geroäfjrt toerbe,

baß §ugo üon Saugenftein barauf (Somtfjur roerbe. —
2Beld)e Sebenfen nnb §inberniffe wegzuräumen

waren, wie fie folcfje $u befdjwidjtigen öermodjte, bie

©efcfudfjte tyot fie und nicf)t überliefert.

Slber baß it>v einiger trbifdjer Söunfrf) fief) erfüllte,

gefjt barauf fjerüor, baß |>ugo üon üangenftein in betn

erften Siertel be3 14. SaljrfyunbertS wirflief) 6omtf)ur

auf ber 9ttainau war, baß er auf foldjer für ben

Crben unb bie $ebung feiner JBefi&ungen tmrfte, unb

ein ©ebid)t auf bie SWärtgrin Martina, eines genannt,

„wie ein Ijeibnijdjer Äönig ber fitttoroer wunberbar

befefjrt unb getauft würbe," aftrologifdje Slflfjanblungen
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über bie öier (Elemente, fteben Planeten unb ^roölf

^immeteaeidjen — finb erhalten tuorben.

„3«m tütfdjen §ufe ein $ruober,

$en ®otte§ 9Rinne 9iuober

5(6 bem tobenben feine jdneft." (gehalten.)

fagte er toon ficö.

3)urd) feinen ©ang $ief)t eine ftiüe Sfage, nidjt

finbet er 9faft nod) sJtuI)e ;
* au3 (einem £er$en finb

greub nnb grieb gerieben. Unnennbare unb unftitt*

bare ©efjnfudjt tueiut barin verlorenem ©lüde naef).

„$a3 arme &erj fjiemeben

SSon manchem ©turnt betoegt,

(Srlangt ben toafjren ^rieben

9luv »nenn e§ ntcfjt mefyr fcfyfägt."

3n me(cf)er Mofterjede unb manu ba3 fcfjöne treue

^erj ber fjolben 9ftaib öou Söobmann ftifle ftanb, wo

fie if)re £eben§tage fcerroeinte, 9Ziemanb tt»ei^ e£.

$ber bie ©age Ijat um if)r Shtbenfen einen Strang

geraunben, ber nid)t öergilbt, fo lange notf> beutfdje

^ergeu in Siebe glüfjeu unb blühen. —

Digitized by Google



i)ott paittau na$ ^«ßccUnoctt-

Ätnrquicr, flobcnfecfagEn.

Diaitized



Digitized by Googl



JI?er üermutfjet, in ben folgenben Seilet! öon ben

&rieg3tf)aten be£ alten „Sburnigä" 31t fjören — tüte

2Biberf)oIb e3 belagerte, eroberte imb branbfdjafcte,

tute bie 6d)tt)eben if)m ^ufe^ten imb ruie eS mit feinen

aufftänbifd)en 23anern t»erfu^r — ber roürbe ficf) ge*

tänjdjt finben.

©tili unb gemljfam, wie ber fdjöne, firt)Ie Söabgarten

am ©ee, ift, roaä id) ersten roill.

$lber babei muft id) etroaä weit jurücfgreifen, auf

eigene Sngenbjafjre

:

3n beut §aufe, in roe(d)em meine Altern roofjnten,

t)atte and) nad) $Inff)ebung be£ abeligen gräuleinftifteä,

bie ©tiftSbame ^Ibetfjeib greiin t». ©pätf) ifjre befdjei*

bene 2öof)nung genommen, wo fie recfjt nieblid) fid)

eingeridjtet rjatte. (Sie mar fd)on aiemiicr) betagt, eine

jener grauen, &eren ^er^en^güte fidj in, wenn aud)

4' /
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nid)t frönen, ober wof)lwo(lenb lieblichen ®eficf)t3gügen

wiebergab, unb bie fiel) burcfj -äflilbe unb reiche ©abeu

be3 ©emütf)e3 bie ^ergen einzunehmen öerftonb. 2>urcfi

iljre a)rf)b(onben $aare gogen fid) fcf)on manche ©Über*

fäben, aber bie Sugenb be3 ^ergenS hatte fic fM) &e*

wahrt, unb mit ber Sugeub öerfehrte fie gerne. 9Bo

in bem Äreife ihrer gasreichen 93efannten ein 9)?äbchen

einen Satt befugte, au£ ihren ©chäjjen J)atte fie für

foldjeS einen ©chmucf, marS auch nur e™ ®an& °^er

eine geber, in garten Herzensangelegenheiten mußte fie

SRatf) unb £ilfe, unb fie ttmrbe oft unb gerne auf*

gefügt. —
3ch befugte bie erfte Älaffe be3 ®t)mnafium3 unb

fonute ihr manchmal einen Heineu S)ienft burch Sluf=

fchreiben t)on 5lbreffen, Quittungen u. f. w. bieten.

$)afür erfreute fie mich m^ SWittheilungen au£ ihrem

nicht unbewegten fieben, unb eine befonbere greube

bereitete fie mir, wenn fie bie reich Ullb fc^öu gefd)ni$te

Sruhe tywoxfyoite, in welcher bie ©e)d)icf)te einer

fränfifdjen Königstochter auf etwa 6 Xafeln abgebilbet —
nein, gefticft waren.

Ob bie ©tieferei auf Pergament, ober ©eibe ge*

fertiget, weif; ich nid;t — fie glich aber nicht einer

©tieferei, joubern einem buntfarbigen ®emälbe, oon

foldjer Reinheit unb Schönheit, bafj eS beim erften

Slnblicf wirflicf} bem Septem gleichfah, unb bie ©eiben-

fäben, mit (Mb unb ©ilber unb Beinen (Sbelfteinen

burchgogeu wie färben au$faf)eu.
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3ßof)( triele §änbcf)en unb jahrelange $lu$bauer

motten jur ©rfteflung biefeS ÄunftraerfeS nötf)ig

geroefen fein.

Sfuf ber erften 2afel lüurbe in ©egenttart ber

(SItern bie ^eraogStodjter bem SönigSfoljne toerlobt.

3n ^olber ©cf)ü<f)ternf)eit legte fie bie 9iecf>te in feine

|>anb, in jugenblicf)er ©djönfjeit [trauten bie Verlobten

unb glücfüdfje Altern fegneten ben ^er^en^Bunb.

9Iuf ber feiten Safe! feljen wir bie 33raut erfranft.

Sßriefter im Ornate oerfndjen fie t>on bem böfen ©eifte

$u befreien, t>on bem fie nad) ber 2lnfid)t ber Altern

unb 3e^d^n°ff^n BefaUeu fcfjien. Söre Sefdjtoörung

richtete nic^t^ au3, bis in ©egentoart ber (Slt^rn unb

be£ §au§gefinbe3, ein frember, frommer ättann nieber-

fniet, unter Sfjränen ein f)eifce3 ©ebet üerricf)tet. 3n
ber ©eftalt eine§ baöonfliegenben Sftaben, ber unter

bem Sogenfenfter nocf) fid)tbar, fliegt ber böje geinb,

unb bie §eraog§tocf)ter ift genefen.

S)ie britte Xafet $eigt uns biefelbe üor bem Elitäre

fnieenb im inbrünftigen ©ebet, jenen feftf)altenb, aU
wollte fie fid) öon i^m nid)t trennen.

$luf ber inerten Safet ift fie aU 93raut gefdjmüdt,

mit ber ftönigSfrone auf bem Raupte, umgeben t>on

einem reiben §offtaate, \f)t Verlobter in reifer ©e*

wanbuug auf fie jittrctcnb — fie fliegt an ben Altäre

unb ffefyt um 2luffd)ub.

$)ie fünfte Safe! enthält itjren reiflichen (Entfdjlujj,

ber SBelt 31t entfagen, ifjre Siebe aufzugeben, unb ftatt
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im ÄönigSpalafte in ber $Iofter$efle ifjr Seben 511

bestiegen. Siefbetrübt unb toeinenb tritt ifjr SBer*

lobter jurüct.

2)ie fedjfte Xafel $eigt fie uu£ im SRonnengeroanb

in einer Älofter^eöe betenb. $In ber Seite bc3 SilbeS

ba£ neu erftanbene Sfofter etnge^eicfjnet.

ÄÖ icf) bie Sage Don ber ©rünbung be3 SlofterS

@f)ren beS fjeiligen ©attu§ in Ueberlingen la3 —
unb bie tarnen be£ ^erjog^ ©U1150 — feiner Xodjter

griebburga — beS 5ranfen*Äönigs ©iegbertS ©ofyn

Iljeoborirf) unb ben tjeiügen ©alluS ba^ufe^te, fo §atte

icf) in ben fed)3 Silbern bie gan$e ©age, tt)ie ba3

Älofter* 31t (Sfjren beä fjeiligeu ©afluS in Ueberlingen

erftanb, unb roe&ljalb noef) fjeutjutage ber £f)itrm in

ben ftäbtifdjen Anlagen ber „©aUertfjurm," bie an*

fteigenbe $öf)e, roorauf ba3 Älofter geftanben, ber

„©aller" Reifet — unb baS 33ilb erjagt uns in

berebten Sßorten, tt>ie beS frommen (SnprianuS t»on

Slrelat SSorte an ben Äönig3fof)u:

„£u barfft baS ©elübbe i6)rcö #er$en3 nicf)t brechen"

ifyn junt ßurücftritt bewogen unb i£)u beftimmten,

fie ifjrem fjimmlifdjen Sröutigam Sefu Sbrifto ab*

jutreten.

©0 fjatte id) su bem feltenen Silbe bie richtige

(Srflärung gefunben, unb ben Ort, wo $u Anfang be3

VII. 3af)rf)unbert3 ficf> bie bargefteltte SSegebenbeit $u*

getragen. —
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(53 mar im Sabgarten, at§ id) guten 5reiwben

biefe§ mittljettte, uub mir ein befreunbeter ^Dic^ter,

ber nidjt mefjr unter un3 weilt, erttärte, e§ ift ba3

ja ein fjerrttcfjer gunb, nufcen ©ie ifjn ju einer

6r£äf)(ung. — 3d) fjabe, wenn aucf) nad) melen Safjren

erft, jetjt feinen DRatf) befolgt.

8dj öermag aber nidjt üou Uebertingen unb feiner

reiben Umgebung 51t fdjeiben, ofyne

befudjt gu fjaben.

Offenbar ift ber je£ige 9came üerunftaftet au3

,,©ped)t3 ©art" (bem umfriebeten §aufe be3 ©ped)t)

entftanben.

(Sin §err Don ©pedjt mar ber Sefifcer biefeä

frönen £eim§, tüte audj ber Sßappen am £f)ore be3

§aufe3 — einen ,,©ped)t" öor^eigt. üftadj Dielen 28anb=

hingen fam e£ an ben ©pital nad) $onftan$, ber

foldjeS jefct üerpadjtet fyat.

Die reijenbe $lu3fid)t auf ©ee, nädjft Umgebung,

Dörfer, SBurgen unb ©tabt Ueberlingen, bis roett an

ben fdjneebebecften ©lärniftf), ben ©äutis, bie Dt)roIer=

— @raubünbtner*$tfpen — lofjnen bie Heine SKü^e

be3 2luffteige3 einer ftarfen falben ©tunbe. — Unb

fjältft Du lieber Sefer auf eine gute (Srfrifdjung etroa£,

fo finbeft Du bei bem jefcigen Sßäc^ter eine foldje in au3=

gezeichneter SSeife, unb babei einen tiebenäroürbigen
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freunbüd)en ©aftgeber. — Sßer möchte aber, nacf>bem

auf ber ganzen gatjrt am Söobenfee bas fdjöne ©dtfofe

2)ir augerounfen, feiner ©nlabung nicfyt golge leiften?

©eleite mid) bat)in, e£ foll 2)id) nidjt gereuen! —
©eit ©übe be£ 16. 3at)rl)unbert£ ift ^eiligenberg

im SJefifce be3 $aufe£ gürftenberg, in welchem eS

burd) £eiratf) mit ber legten (Srbtodjter Slnna ©räftn

üou SSerbenberg fam. —
SBon ber ^ßrad)t ber fürftlidjen ©^fofjeinriduung

miß idj nur be£ ©aateS unb ber baran anftofcenben

neu fyergeftellten Capelle ermähnen, roetdje beibe aud)

für foldje, bie berartige (Sinridjtnngen au3 meljrfadjer

$nfd)auung fennen, überrafcfyenb fein roirb. 2Ba3 aber

nur üon biefem fünfte au$ au feljen, ba3 ift bie

rounberüofle 5lu3fid)t in einem Umfreife Don über 100

©tunben.

Sief unten $u güjjen junädjft ba£ gan^e ©alemer

2f)at, ben größten 2%eit be£ »obenfeeS, baS beutfdje

Sorfanb üon <&ti)toaUn bis in£ £egau, bie ©täbte,

Dörfer, 23urgen, $öfe mit SSalb, äBtefen, fjelb unb

Söeinbergen, bie gan^e Älpenfette Dorn Itjrofer ©runb*

lerfopf, SftangiSroengerfjorn bis $ur 3ungfrau unb

StümliSalp, ben sJiigi unb SßitatuS.

tiefer Slnblid allein ift eine bringenbe Siutabung

an ben Sßanberer am 33obenfee, tiefen feltenen ©euufe

ficf) nidjt ju öerfagen. Um baS ©cfylog fjerum rei^enbe
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©arten unb ^arfanlagen, üou beneti ungezwungene,

fjübfdj angelegte 3fuj3Wege fid) burd) bie angren$enben

Saub* unb Slabelwalbungen auf ©tunben weit burd;

©rotten — greunbfd)aft£f)öf)te — au£ gelfen riefelnbe

OueHen u. f. w. ^in^ief^en.

öon ber ©artenterraffe au§ wirb bem 93efdjauer

auf biete ©tunben im Umfreife frifdje ungebraudjte

ßuft ^ur ßungenftärfung zugeführt, unb ber ©ebanfe

Zu einem Suftfurort tag fo natye, baß baS ©elingen

ber Eröffnung etneS folgen, feinem .Steifet Untertiegen

fonnte. 5Die hinzugetretene gute Verpflegung im ©aft-

f)ofe zur Sßoft, mad)t feit Sauren §eitigen6erg zum

befud)teften £>rte ber ©egenb.

ÜMit fürftlicrjem 253ol)lwotIeu ift ben finrgäfteu ber

Sefudj be3 ©arten« unb Warfes beinahe bie ganze

3eit über geftattet. Stuf weftticrjer ©eite in einem

mit riefigen Sannen bewadjfenen Urwatbe, ftefyen bie

Srümmer öon 5Htf)eiligenberg, wol)t fdjon zur 3e^

ber Slllemannen eine 9tiebertaffung ifjrer ^erzöge unb

ber Ort, wo tfjre Ältäre ftanbcn, unb ben ©öttern

geopfert würbe.

©efceft £)u ftatt §eitigenberg ben tarnen „©otter*

berg" unb benfft £>u bazu, wie fcf)onenb ben erften

Er)riften ir)re (Erinnerungen an ifjre §eibenzeit belaffen

würbe, fo f)aft 2>u ^mangStoS bie (Sntftetjung beä

tarnen« für tiefe fcf|öne fianbfdjaft beutfdjer (Srbe.
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^ocfjbefriebigt fjatte id) $eiligenberg öerlaffen unb

ben 2öeg in ber SRidjtung eingefdjlagen, beit gelif

3)ar)n in fetner „Siffuta" feinen Slbalo toanbern lieft,

wenn er Don feinem (Sbelfifce §eiligenberg in bie

iftieberungen am ©ee roanberte, roo ba3 rotrjfaudjenbe

©idjfäjjcrjen, bie „93iffu(a" unterm ©crjilfbacrje roof)itte

— ein 2öeg ber in fünfter Stiftung öon ber SDonau

an ben Sobenfee füljrte — über 9ftarfborf, Smmen*

ftaab, tt)o icf) ba3 3)ampfboot ^ttr Sßeiterfafjrt erwartete.

Scf) bütfte jurücf in bie foeben oerlaffene ©egenb. —
2öa3 ift ba feit 2000 Sauren «tteS anberS geroorben.

SBon ben Römern, meldje über 600 3af)re bie

§errfcf)aft über ba2 ganje Sobenfeegebiet befafjett,

bereit Kultur bamate eine weit t>orgefd)rittene roar,

fo baß üjre 9J?ad)t, ifjr Steinum, ifjre nerfetnerten

©Uten ben f)öd)ften ®rab erreicht Ratten — roa* fam

baüon auf unfere fteit? Einige s
Jiefte ehemaliger $ody

Digitized by Google



—2 62 s>-<

[tragen, Xrümmerrefte öon SBurgen unb f)ie unb ba

ein gunb t>on @otb* unb ©Übermüden, ober Staffen!

Unb &on ben ifjnen fiegreid) nadrfotgenben Slöe=

manen? — nocf) weniger. —
93i3mar<f3 geflügelte^ SBort: „2)ie Staffen finb

wanbelbar, fie gefjen unter unb e3 bilben fid^ neue",

t)at feine twttfte ©eltung.

Unb tüte mag e3 nad) weiteren 2000 Sorten fein? —
2Ba3 wirb Don unferer ©egeuwart übrig bleiben? —
3Ran brauet fein ©cfjwarafefjer ju fein, um ernften

UlugeS in bie fommenben Sage 511 bticfen.

$luf ber einen ©eite, weldje ©umme t>on SEBiffeu

unb können, welche gertigfeiten in ber ledjnif, meiere

füfjnen Unterfudjungen unb gorfd&ungen in ber SBijfen-

fcfjaft, welche errungenen ©cf)äfce ber 2Baf)rf)eit, welcfje

©eifte3freif)eit — unb auf ber anberen ©eite wetdje

Unwiffenfyeit, wetdjeS geftge^alienjein am Aberglauben

unb SBorurtbetf, welcöe Mbfonberung öon ber Älaffe

ber ©ebilbeten, fo baß nid)t einmal bie feit 3af)r*

t)unberten auägebitbete ©cfjriftfpradje öerftänblid) unb

3ugänglidj geworben!

Söäfjrenb in SImerifa ein oiel geringeres SBiffen,

wie in $eutfcf}(anb tjeimifd), ift ba£ 3ftinbermaaf$ ©e*

meingut ber ©efammtbeüölferung geworben, unb biefe

in 3Kaffc an geiftiger Silbung ber beutftfjen überlegen. —
2Birb biefe Stuft jwif^en ©ebilbeten unb ber

Oftaffe be£ SolfeS nid)t überbrüeft, welche ©efafjr brot)t

unferer ganzen geiftigen (Srrnngenfcfjaft !
—
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Xaufenbe twn ©eifteru unb Rauben, bem beutfcfyen

gortfdjritte feinblid), fliegen ben, wenn jefct aud) ftarfen

93au feiner ftaatlid)en @inrid)tuug in ununterbrochener

Arbeit 5U jerbröcBelu.

Unb üorneljmlid) auf 2)id), beutfdjer Sanbmann

ift e3 abgefefjen, 2>u bift auSerfefjen, SRitfjelfer unb

Mitarbeiter au bem SBerfe ju werben, beffen krümmer

aud) 2)id) begraben werben.

Sonnte man (Sud), 8fyr Sanbleute, beu ©piegel •

ber @efd)icf)te oorfyalten, if)r würbet fefyen, baß e£

nid)t roafjr: „(5$ ift gut unter bem Srummftab ju

wofjnen." Sfyr würbet erfdjrerfen, wenn 3t)r ba Silber

entrollt fänbet, wie (Sure SSorfafjren t>on t)errfd)= unb

ftreitfüd)tigen 23ifd)öfen unb bebten »erfolgt waren;

hätten biefe felbft fid) bie garten ©djäbel eingetragen,

Wenig wäre barüber ju flogen gewejen, aber nidjt fie,

nur if)re gemieteten ©ölblinge fielen in bie friebftdjen

©ebtete, verbrannten bie Kütten unbewegter ©ewofjner,

bie geringe §abe, Arbeit eine3 9)?enfd)enatter$, unb

liefen beu $)at>onjieljenben oft faum bie klugen um
über ifyr Gftenb ^u weinen. 2Bie mele Saufenbe würben

unfrfjulbig erfdjlagen, mijjfjanbelt unb mit dual unb

Sßein gemartert.

Oft in einem sD?enfd)enalter traf ein foldjeä Uu=

glütf ben Sinjelnen mehrmals, baf$ er fein §a6 unb

©ut oerlor unb bettelnb ju ©runbe gef)en mußte,

©age $)u nid)t3, beutfdjer 53auer, uon ber guten alten

3eit, für 2)id) war fie bie $eit ber 9?otf), be3 (Slenb£,
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ber Snechtfdjaft, leibeigen einem übermütigen Übel,

unb einer raufluftigen Sirene. 33i3 ins (Singeweibe

hinein, fagt ber Ghronift, warft Du ©igent^um Deiner

3tüingt)errn unb feinen frevelhaften Saunen mar Dein

fieben unb Dein @ut verfallen.

9ttcf)t üerein^elt ift bie ©age öon jenem (£b(en bou

SRinggenberg, ber ben Schiffer mit ber blühenben

Dodjter auf fein ©djfoß gelaben — unb ihm als er

über ben ©ee $urücf in fein $eim fahren wollte,

einen ^ßfeil von ber 2lrmbruft narfjfenbete, ber ftatt

fein, baS §er$ feiner unfcfjulbigen Docf)ter burtfjbohrte —
unb ber SBater bie 2eicf)e ber ^eimtücfifc^ ©emorbeten

^eimfu^r.

SSte gerne würbeft Du, wenn Du biefen ©piegel

gefe^en, Deinen ©of)n ober 93ruber jum beutfehen

£>eere, wie willig Deine paar ÜRarf bem beutfehen

deiche als ©teuer Eingeben, baS Deinen 2eib unb

Dein ©igentljum fdjüfct, Dtd) in ©efefcen frei (eben

läßt unb Dir nicht allein ©cfjufc gegen jeben geinb,

auc^ im Hilter unb üftoth Unterftüfcung unb $ilfe

gewährt. Dem Dörfer „Staate" Würbeft Du willig

mit ®nt unb Seben bienen! —
©oltf)e ©ebanfen bewegten mid), als ich gegen

griebrichshafen fuf)£/ "nb nochmals ben SBlicf über

bie burchftreifte fchöue 2anbfcf)aft geleiten ließ. —
gaft gleichzeitig mit ber Sanbung beS Dampfbooteö

in gfriebrichshafen fuhr auch öer Sa^njug von Ulm

her auf ber §afenmauer an. (5r brachte viele SHeifenbe
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mit, unb auä bem (Sifenbafuiwagen entflieg auch eine

zahlreiche |)ocf)äeit£gefelIfchaft, bie, eine ÜDhtfif üoran,

fiel) balb aufgefteüt hatte, uitb in bie ©tabt einbog.

(53 mären heitere frof)e ©eficfyter oon Sanbleuten, um«

ge6en oou fjotben blüf)enben äftäbcfjen, int €>d)mucfe

ihrer Siteiber itnb bie §aare mit ©Itimeugeminben

gegiert, Braut unb Bräutigam fürwahr ein fc^öneö

$aar.

,3ur 2Beiterfaf)rt waren noch §wet ©tunben übrig,

icf) folgte bem $uge, ber im Sommergarten be§ ©aft*

hofeS $ur Krone fich nteberlteg, au« bem bann bie

luftigen SSeifeu ber Xorfmufifanten flangen.

3nt £>er$en roüufdjte ich Dem Brautpaare ben

©egen treuer £iebe, tt)ie if)n bie ©age bem (trafen

U(ertcf) öon Sti^oru, bem ehemaligen ^errn be£

jefcigen griebridjSfjafen, unb feiner ©emafjlin SBeubil*

garb oerleif)t

SSillft 3)u, lieber Sefer, bie ©age rennen? £)ier

ift fie in furzen Korten erjagt:

©raf Illerich oon Buchhorn war ein mächtiger

§err im £in^ unb 9largengau ; er mar mit 28enbilgarb,

einer (Snfeltoctjter be3 Königs §einrich I. in glücfltchcr

@he vermählt.

„$lber mit be3 ©efdjicfeS dächten ift fein ewiger

Bunb ju flechten." — 3m 10. 3ahr^un^ert Pe ^eu bie

Tünnen junt zweitenmal oerheerenb in S)eutfd)fonb ein

unb rücften burd) baä Batjerlanb heran.

^Horqatcr, flobcnfecfagcn. 5
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©raf Uferte^ Don Suchhorn jog ihnen mit feinen

©enoffen mutfjig ^um ©djufce fetner ©üter entgegen.

(£3 fam jur ©djladjt nnb wie ritterlich er aud) ge=

fämpft hatte, er fiel in bie §änbe feiner geiube, bie

ihn in ©efangenfdjaft wegführten. SJon aßen feinen

©treitgenoffen würbe er für tobt gehalten, ©o fam

aud^ Stunbe feiner ©emafjlin $u. —
9ttd)t lange währte e«3, bag freier fid) einteilten,

bie fid) um bie §anb ber jugenblid)en unb reichen

Sötttwe bewarben, ©ie aber wies folc^e Anträge

ftanbfjaft ^urücf unb um oon ihnen befreit ju bleiben,

begab fie fid) auf ben SRatf) beS 93ifd)of ©alomoä nach

©t. ©aßen, wo fie neben ber $(aufe ber heil, äöibo*

raba eine 3elle ftd) erbauen lieg, öon bem Q^rtgeM

lebte unb -$um ©eeleuljeile ihres tobtgeglaubten ©atten,

reifliche Sttmofen an $trme fpenbete. Slüj[üt)rltcf) an

bem vermeintlichen Xobeätage feierte fie in 93ud)horn

fein Snbenfen mit ©ebet unb SBerfen ber 2Bol)l*

ttjätigfeit.

©o war ber üierte Saljre^tag miebergefehrt, unb

grau SSenbilgarb jur geier beffelben nach Buchhorn

gefommen. Söährenb fie mit $lu£tf)eilen uon Sllmofen

befchäftigt war, brängte fid) ein verlumpter Settier

heran, ber ein Sleib begehrte.

SBenbilgarb fchalt, ba£ er fo fred) unb ungeftüm

fid) üorbränge, reichte ihm aber, wenn auch ettt,a3 uns:

willig, ba3 begehrte.
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^ßlö^lic^ fd)Io& ber Settier fie in feine 2lrme unb

fügte fie. ©djmerjlid) Bewegt ü6er bie if)r zugefügte

©djmacf), fpracf) fie weinenb t>on if)rem ©titele auf*

fafyrenb: „3efct erft erfahre tdj, bafc mein $emaf)(

Ulerid) nicf>t meljr am Seben, ba itfj foldjeä üon einem

33ettler erbulben muß."

SDie umftefjenben Liener fielen über ben 93ettler

tjer unb wollten ü)m gauftfd)läge geben — ber Settier

aber warf bie wirren §aare aurücf, erljob feinen Stficf

unb ©timme: „SJerfdjont mid), (Suern |>errn, id) Ijabe

ber ©d)Iäge genug erbulbet" — er faf) feine ©attin

mit flefjenbem SMide an unb führte itjre £anb an eine

if)r befannte SKarbe feinet Badens. —
$113 bie S)iener bie ©timme if)re§ £errn üernaljmen

unb SBenbilgarb ba§ wo^Ibefannte 51ntli|j ^Wifdjen

feinen £oden wie au§ fd)Werem Sraum erwad>enb

erfannte, ba fiel fie if)m jubelnb in bie $lrme unb

rief freubig: „2)aS ift mein £err, ber liebfte aller

2)?enfcf)en! 23i3 mir wiUfommen, bis mir taufenbmal

willfommen, $u ©üfjefter."

3)em ©efinbe rief fie $u: „&eget (Surem §errn

fileiber an, unb fputet (Sud) $ur ©tunbe, baß er ein

Sab empfange."

$113 er fo erfrifd)t unb wof)Igefteibet bei feiner

©emafjlin wieber eintrat, fprad) er: „ÜRim laßt un3

pr Äird)e gef)en, um ©Ott §u banfen."

(Srft auf bem SSege bafjin nafym er gewahr, ba&

feine ©attin ben ©djleier trage. Da fragte er fie:

5*
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,,©prid), roer f)at 3Mr ben @d)Ieier umgetfjan?" SBie

er nun J)örte, bafe e3 auf be3 93ifc^ofö SRatf) gefdjefjen,

fprad> er: „Sftun barf id) deiner mid) nidjt erfreuen,

bi£ ber SBifdjof e3 erlaubt."

Sßon ben (Seiftlidjen, beren mehrere an biefem

Xage amuefenb, mürben jefct in ber Stirpe Wemter

gehalten, aber feine Trauer*, fonbem 3reu&enme ffen '

benn fie unb ba3 fjerbetgeftrömte SSolf freuten ftcf) über

bie glüdttdje $üdfef)r be£ (trafen unb feine ©er*

einigung mit feiner treuen ®emaf)lin, unb ein feftüdjeS

2Wat)I erquicfte barauf bie $lnroefenben.

$luf Sfttfudjen be£ trafen berief ber Söifdjof eine

©tjnobe nad) ^onftan^ bie ben (£ntfd)eib gab, bafc

ba§ e() elicf) e ©elöbnife älter, mie ba3 !löfterlid)e

fei, fie werbe befetjalb ifjrem ©emaf)I jurücfgegeben,

ber ©dreier aber in ben ©cfjränfen ber Sirene auf*

bemafjrt, bamit, toenn U)r ®emal)l öor ifjr fterben

follte, fie benfelben a(£ SBittme roieber tragen möge.

3)a§ glüdlidj roieberöereinigte (Sfjepaar fuf)r nad)

33ud)f)orn jurüdf, nadjbem fie t>orf)er gelobt fjatten,

baft wenn ifynen ber Gimmel einen ©of)n fdjenfeu

tt)ürbe, er an ber Butter (Statt, bem (jetf. ©t. ©alluä

gemeint fein foüe.

8f)v äöunfcfy erfüllte fid), aber inbem fie einem

©oljne baS ßeben gab, fcf)ieb fie au£ folgern.

3n ber Saufe erhielt ba3 $inb ben tarnen 53urf=

fyarb, roeld)e3 fein SBater, getreu bem ©elöbuifc ber

äftuttcr, nadjbem e£ ber 2(mme entmadjfen mar, nad)
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©t. ©allen braute unb bort auf ben Slltar ber Strebe

nieberlegte, ben ©egen ber t>erftorbenen Butter für

fo!cf)e$ erflefjenb.

öurffjarb t)on S3ucf)t)orn mürbe toegen fetner aus*

gejeic^neten (55eifte§gaben einer ber öortrefflicfjften Siebte

be3 SlofterS.

id) üon griebrid)3f)flfen roegfufyr, toergolbete

bie untergefjenbe ©onne bie ©egenb, roo ber fyeilige

©aflu£ fein Slofter erbaute, too jefct eine reiche,

Müfyenbe ©tabt in georbnetem ©emeimuefen bie ©eg*

uuugen be£ griebenS genießt.
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©te öttocfe be* ftattlitfjen 2)ampfer3 „ftatfet 2öi(*

rjelm" f)atte bereits ba3 erfte 3eicr)en 8ur ^Ofa^rt

gegeben; bie ©aftljofroagen mit ben föeifenben uitb

®epäcfe fdjroer beloben, fuhren rajdf) rjeran, unb ber

Ijeranbraufenbe SPafjn^ug öon öafel unb bem @d)rüar^

malb führte SKeifenbe §u, bie eilig ben Bahnübergang

Übertritten, unb bem SDampfer juftrömten, felbft bie

beleibte $)ame fehlte nid)t, bie mit ber ©cr)atf)te( in

ber §anb feudjenb r)eraul)aftete.

(£3 roar ein ferjr belebtet treiben, bis ^erjoneu

unb ©epäcf untergebracht roaren, unb unter ben klängen

einer -Uhtfiffapetle burc^frf)iiitt ber Dampfer ba(b barauf

ba§ t)e(Ie, blaugrüne ©etoäffer be£ @ee3, in baS beä

<5änti3 SUpenftocf freunbüct) f)ernieber)af). — SDte

23ucr)t unb ba§ grüne Ufergelänbe fat)en träumerifd)

ber fcf)roimmenben 5(rcr)e 3U. —
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9tatf|bem ba$ ©epäcf üerforgt, 5a^r^ar^en 9e^ft

unb Seber fo fetneu *ßla£ fid) IjerauSgefunben, fam in

ba3 (betriebe eine bel)aglid)e SRulje, bie nur burd)

bie 6ebienenben ©cfjiffömäbc^en unb bienfttljuenben

3Ratrofcn unterbrochen würbe.

(Sine ©ruppe flotter 3Jtufenföf)ne au§ $eibe!6erg,

Xübingen unb ftreiburg in if)ren malerifdjen üflüfcen,

ließ fid) oben auf bem ÜBerbecf beim ©teuerruber nieber,

lebensfrohe, muntere, ladjenbe unb fdjer^enbe Sugenb,

bei bereu $(n6Iicf ©djeffels ©ebeuffprud) frifc© ins

@ebäd)tnif$ fprang:
sJliä)t raften unb nicfit roften,

2öeisf)eit unb Srf)imf)eit foftcn,

$urft löjdjcn, tuenn er brennt;

Sorgen t>erfd)eucf)en mit (Schergen,

3S*er§ fann, ber bleibt im öerjen

3eitle6cn§ ein (Stubcnr.

s
2luf ben ©eitenbänfeu unb ©tüf)len nahmen bie

Sieifenben üerfd)iebener ßänber Sßlafc, Herren unb

dornen, tüte fie fid) jitfammenfanben. 3)a3 alte 9)ker3*

bürg mit feinen au Söergesfjang gelegenen ©ebäuben,

niefte ftumm nrie alten 93efannten $u, als moßte e$

fagen, baS sMeS fyabc id) fdjon oft gefefyen.

?(ud> baS laufdjige Sßläfcdjeit in Hagnau, bid)t

am See gelegen, roo oftmals bie freunblidje SBirttjtn

einen felbftgejogenen SBein öorfteüte, rauje^te grügenb

uorbei. 3)ie fd>öne ©efifcung beS ^rinjen 28ilf)elm,

3)?arfgraf öon 93abeu — tfHrdjberg — umräumt ooi\

9iebeuf)ügeln lag im ©ounenglan^e öor uu£ unb be*
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©efyrenbergS SluSfidjtStfjurm bei 9Karfborf t>oB fid)

aus bem SBalbe empor.

SEBtr aber wollen au3 ber $af)l &er Sieifenben

einigen unfere beobacf)tenbe Hufmerffamfeit juwenben.

2ln einem Keinen £ifcf)djen fjatten fiel) jmei tarnen

unb ein £err niebergelaffen. S)ie Weitere, wof)l bie

Splitter ber jüngeren, befal) fidj bic Sieifenben, roäfjrenb

bie Severe ben SBorten eines $errn laufdjte, bem

fcfjon ber Steif ber ©roigfeit fid) anf §aupt unb 93art

gelegt t)atte.

3)ie junge $)ame roax, wie man fo $u fagen pflegt,

feine blenbenbe ©djönfjeit, auf i^rer ganzen ©rjdjeinung

vufye aber bie Slnmutf) ber Sugenb nnb Sieblidjfeit.

3f)r feines, partes oüaleS $lntlifc umrahmten mattblonbe

£>aare, bie in $wei reichen «Söpfen herabfielen. 8f)r

finnenbeä Äuge faf) banfbar unb mit beftricfenbem

2iebrei$ 511 bem erjäljlenben |>errn bin, auf beffen

gebräuntem ©efidjte bie ©puren eines arbeitfamen

Sebent unoerfennbar waren, beffen milbeS, ftared 2luge

mit innigem 2öof)lgefallen auf feiner $ad)barin ruf)te.

Unweit tum itynen Ijatte fid) eine ältere Same mit

einem jungem gerrn niebergelaffen. ©ie founte woüjl

beffen Butter fein, unb faf) manchmal bejorgt auf ben

blaffen, überarbeiteten jungen 9Raun f)in, beffen fdjlanfe

®eftalt, bie feinen aartcn £änbe unb baS träumerifdje

bunfte $luge ben ©elefjrteu erfennen Heften. Sßie in

©ebanfen uerfunfen, ruf)te fein SBücf manchmal auf

ber lieblichen ©rfd)einung if)tn gegenüber, bie ben
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SBorten ifjres Segteiterä mit ungeteilter Äufmerffam»

feit auf)örte.

3n grtebricf)3f)afett fanb ber 2Bed)fe( ber Dampfer

ftattr
motjoii ber eine ben 2Beg nacf) föorfdjacf) natym,

auf ben biejelben 9teifenben umftiegen.

SHoman^orn blinfte au3 ber 5erne gröber, bie

@etreibefef)uppen gaben Don feinem blüfjenben §anbel

Äunbe unb ber SRaudj ber Dampfer unb 3}af)n$üge,

(entere in ber 9ficf)tung nad) Bürtcf), Äonftanj unb

OTorfdjad) füllte fie roie einen ©dreier ein.

8hi bem Sanbungsplafce SRorfdjacf) fyiett ein eleganter

SJiftoria-SBagen, beffen Schlag ber 93ebiente öffnete,

in toeldjem bie brei Steifenben einftiegen, ber in ber

Stidjtuug nad) fHfjeinecf baoon rollte.

Unfer junger ©elefjrter faf) tf)m nad), auf feiner

©tirne fonnte man be3 SDid^terö SBorte lefen:

Schönen 2lugen ju begegnen,

3öär§ öurf) nur auf flüchtiger ^rReife,

3ft e3 ntcf)t ein fttüeS ©egnen,

ficf) Einnimmt felbft ber Söeife.

$)er ^öa^njug in ber sJttd)tung ©)ur bampfte batb

barauf ab, in welkem bie SJtutter unb ber junge

3Rann ^Ia£ nahmen. —
Sin ber SÖtittagStafet in ber Stfjeinburg ju SSal^en--

fjaufeu treffen tuir biefelbe ®efettfd)aft roieber.

®tma 20 bte 30 ^ßerfonen fanben fid) auf ben

9tuf ber £au£g(otfe im ©peifefaal jufammen. (£3

waren (auter 2)eutfd)e au3 9torb unb ©üb tjier
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Rammen gefommen, um fid) an bem Segen ber üor^

trefflichen £uft biefe^ ShirorteS ju erljolen.

Jiir ben SSJiebergeuefenen ift £öa($enrjaufen ein

nmnberfdjöneä Stüd biejer (£rbe. Um ba£ geräumige

(SJebäube ^ierjen fid) fdjattige Xannenroalbungen in un=

mittelbarer 9cärje, ^u güfjen beS ftufeuförmigen s$or=

6aue3 glänzt ber Söobenfee mit ben norböftlidjen Ufer-

ftaaten üou 93aben, SBürttemberg, Öanern, unb in ö\U

lidjer 9?id)tung jeigt fid) Sregenj mit feinen anfteigeuben

fmaragben äöiefen unb Sßalbungeu. Segen ©üben

unb feinen SBinben fd)üfct ein 23erge»rjang unb bie

rei^enben Spaziergänge nadj bem Softer ©rimmenftein

unb ben 5etöt>orfprung 9ttelbegg mit bem überrafcf)enb

frfjöuen Süd in£ 9tt)euitf)al madjen btefen ftturjepunft

51t einem gefugten unb gern befudjten Aufenthalt.

3a geraber 9?icr)tiuig liegt tief unten ba3 nieblic^e

Stabtcfjen Stfjetnecf mit feinen tanggeftredten $äujer=

retten, bie SRuine unb ba§ neu erbaute Sdjlofc ber

Sßeinburg, SBeft^mig beS gürften üou ^otjen^ottern^

Sigmaringen, mit feinen grünen Söeinbergen — baä

groj^e SDorf $f)al, öerftecft in üppigen Obftgärteu —
jenfeitä be* See£ in tüeftlicrjer $erne 8onftan$ mit

feinem 2>ome, bie Stäbte griebridjäfjafen, Sinbau unb

©regend — auf bem See bie {djuellfegeiuben Dampfer —
unb in nädjfter 9!äf)e ber wofjttjabenbe £)rt SBa^en»

Raufen felbft, mit feinen frifdjen unb froren Öerootynern,

bie jaucf)$eub unb fingenb ir)re Arbeit an ben 23erg-

fjängeit uerridjten, unb fid) beS Sebent in freier Dcatur
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freuen, raäfjrenb bie 5rauen m<6 ÜWäbdjen am ©tief*

rafjmen jene feine Arbeit liefern, roeldje ben 2öelt*

ntarft gieren. —
3m fernen Horben mib Sftorboften bie fcfjiuäbifdie

$llp mit bem £>euberge, bie ben ^ori^ont abgrenzt,

in einer langen Sergfette SSalb, Sßiefen, 3felb unb

Dörfer, big rjerab ben Ufern beä ©ee£. —
gürnmljr eine wunberüolle, 2lug unb §erj erfreuenbe

SRunbfidjt auf üiele teilen roeit, au£ ber bie erquiefenbe

unb ftärfenbe Suft uur»erbraud)t bem öefcfjauer ent*

gegenftrömt.

(£3 waren ber Begegnungen an einem Keinen Surort

$u Diele, aU baß man ficr) auf längere Qeit tjätte fremb

bleiben fönuen. Sftamentlicr) waren e£ bie grauen,

bie balb im ©efprädje fid) fanben. Unb fo erfahren

wir, baß ber ältere §err ber SRatSrjerr Deimberg aus

<pamburg fei, ber jahrelang auf feinen überfeeifcfjen

SJefifcungen fid) aufgehalten unb erft feit etwa einem

Satjre einem ®efcrjäft§lrjeilf)aber bie bortige Verwaltung

übertragen unb naef) Hamburg ^urücfgefetjrt fei, unge*

worjnteS Klima unb große Slnftrengungen rjätten bem

altern §errn eine ftfjwere Äranffjeit ^uge^ogen, in ber

3Kntter unb £od)ter in aufmerffamer Pflege ftcr)

ttjeilten. SDie 9Wutter ift bie SSHttwe eines feit langen

3arjren im ®efcr)äfte be£ SRat^errn angefteflten SBudj*

f)alter3 gewefen unb naef) beffen lobe fjabe ber ÜtatS*

fjerr bie Soften ber (Sr$ief)ung unb SluSbilbung ber
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£ocf)ter übernommen. Ofjne nähere SSerwanbte

befifcen, fei ber Umgang $u einem familiären geworben,

unb wa£ ber alte §err in ber grembe öermiftt, fei

if)m in ber ^eimatf) in feinem tt)of)n!icr)en §aufe in

Hamburg $u Xtjeil geworben. 3n ben ©tunben eines

lang anbauernben gieberS I)aben äftntter unb Softer

gewagt, unb ein banfbarer 33licf Ijabe ihnen gelohnt,

wenn fie um ben fiebemben Sopf füfjlenbe Umfdjläge

gelegt. $lad) ber ©eitefung be» alten £errn fei aber

in fjolge ber Slnftrengung bie Sodjter erfranft unb

auf diati) be3 $lqte3 tuurbe beiben ber Aufenthalt in

gefunber, ftärfenber 93ergluft empfohlen. 2)er ältliche

9tatf), ber auch bie 2Ö3a^I be3 Orteä traf, würbe 511

mehrwöchentlichem Aufenthalte twrgefefjen.

jDer junge §err war ^rofeffor an einer norb*

beutjcfyen §od)fd)ule. Ueberauftrengung in feinem 23e*

rufe legten ihm ©chonung auf, er las ben Sommer
über nicf)t, unb fucfjt^ ©tärfung in 9)erge*luft. 2)ie

Butter ift bie SBittwe eiueä oor wenigen Sauren »er-

ftorbenen rjötjern Beamten, bie mit ihrem ©of)n in |>.

lebt, wo fie ein eigenes §eim befifcen. ©0 fjaben

wir bie uns anfprecrjenben ^erfonen fenuen gelernt,

bie nun in täglichem 33eifammenfein unb bei ben üor*

gefd)riebenen Spaziergängen fiel) ^ufammengefunben.

(Siner ber beliebteften sJtacf)mittag3au3fIüge war

ber nac^ bem $lofter ©rimmenjtein, wo bie ©chweftern

in il)rer braunen 9tonnentrad)t bie gelb" unb ©arten*

©efd)öfte verrichteten.

Digitized by Google



~ä 80 C~

8u bem gremben^immer würbe an arme uub

fraufe Sieifenbe ein ®(a3 9Kücf) unb weifceS Slofter-

brob uuentgelbttcf) öerabreidjt, wäfjrenb bie wof)l*

f)abenberen Surgäftc in bie an ber. 2öanb angebrachte

s2(rmenbücf)fe ifyren SDanf in fflixnft erftatteten.

2)ie Oberin, eine $)ame in mittleren Sauren, mit

auSbntcföüoüem ©eftcfyte unb großen, fdfjn>ar$6enrim*

perteu 5(ugen, ging oftmals ab unb ju. — <5ie fjatte

bie innere §eilfunbe erlernt unb einen ärztlichen

fprud) auf mehrere ©tunben im Umfange be£ Stofterä.

3)te §ei(mittet würben ungewöhnlich billig unb an

2lrme unentgeltich verabreicht bie $u3übung ber $t\U

fünft ift in appenzell 3uner=$Rh0& ett öem ftren9

fathoüfcfjcn ^Religiou^ttjeile, freigegeben. (5ine§ Xage§

geriet^ ber s
$rofeffor mit itjr in ein längeres $xok*

gefpräcf), wobei berfetbe erwähnte, wie er in einem .

alten 23anbe bie ^ßrebigt be§ difter^ienfer 9ttönd)3

Söertotb entbecft, welche über beh ©eetenfrieben hoitble.

SDort erinnere er fid) bie SSorte gefunben gu haben:

„3)er äfienfd) l)ienieben fudjet bie SKuf)e unb

baS ©tücf; er jucket fie unermüblidj, fort unb

fort. (Snbüd) erreicht er baS e3 wirb ihm

ein SBunjcf) gewährt, unb er beginnt, fid) glücfüd)

511 tuätjuen. Hrmer betrogener, ma£ 2)u gefunben,

wirb 2)ir mißgönnt unb was $)u errungen, wirb

£)ir geraubt werben! 3)u wirft ein ttjrcineubeä

eilige baüontrageu, unb ein btutenbes §er^ unb

eine jammernbe Seele. Xu wirft ba3 ©tücf
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nicfjt finben, big SDu aufgehört, ba3 ©tticf 51t

fudjen."

2ln ben iHanb biefer ©teile Jjatte bie §anb eiltet

9ftöncf)eg fpäter bie SBorte gefegt: ,.Et hosce intra

muros nunquam." (Uub innerhalb biefcr SKaueru

erft red)t nicf)t.)

$)ie Oberin fjatte aufmerffam angehört, if)r $luge

faf) nad) innen, wie träumerifcf) — nnb mit ber ben

grauen eigent^ümüd^en ©cfjtaufjeit unb ©ewanbtljett

fagte fie rafdj: „(5& mag ba3 bei ben Scannern anberS

fein, wie bei un§ grauen/' unb entfernte ficf). SBir

famen nidjt mefjr ins ©efpräd) mit if)r, e§ fcfjien, fie

weiche uns au3, unb if)r SBerfe^r befdjränfte ficf) nur

auf ein fur$e£ ©rüfcen. —
SDer ^rofeffor f)atte bei ber $lu3maf)l feines (5r-

f)o(ung3orte$ ftdj auf biefen belefjreub vorbereitet; er

wu&te überall 93efdjeib. Äuf bem rei^enben Söege

$ur üttelbegg, bem Sorfprnnge in baS $l)eintf)a(, ba£

ben galfnis unb Satanba abfdjliefjt, er#if)Ite er ein

anbermal bie ©efdjidjte be£ fdjlafenben ^Ritters. 3)ie

fdjönfte ^ringeffin be3 Mjeintf)a(e3, bie in criftattenem

©djloffe tter^aubert fdjlief, fjätte er erlöfen unb fidf>

erwerben fönnen, aber er uerfäumte bie üjm beftimmte

©tuube. Unb jur ©träfe ift er in ben geteüorfprung

üerwanbelt, ber mit einiger 9tad)f)ilfe ber ©nbilbungS-

fraft bejefjen, wie ein lang gcftrecfter fdjtafenber 9ftanu

cut£fief)t, beffen Kopf ins sJW)etntf)al f)inab$ufet)en ge-

groungen ift.
—

ülnrqatcr, UoDcnfccfagen. fl

Digitized by Google



@r meinte babei mit einem bebeutfamen Slide auf

feine fcfyöne Stegleiterin, er mürbe bie ©tunbe nidjt

toerfäumeu! —
2Bal$enf)cmfen3 Suft nnb Verpflegung ließ an ben

©äften ein $unefymenbe£ 5Bol)lbefinben erfennen. £)ie

klugen erglänzten, bie Stangen rotteten fidj, bie SBieber*

gene|enen erftarften zufefjenb£. (Sin fdjöner ©ommer*

monat war mit feinem blauen §immel unb bem toür*

jigen Sötefenbuft ins Sanb gezogen. $)ie ©äfte würben

zutraulicher unb fid) wof)l gewogen. 9ftd)tS bringt

bie 9Wenfd)en fid) näfyer, als gemeinfameä ©ejdjid unb

ifjr 2Bof)lbefinben unb 93ef)agen in fdjöner 9?atur! —
$ln einem tf)aufrifd)en, lichten ©ommermorgeu ftieg

eine $lnzal)l ber Surgäfte ben ^ßfab gegen s
Jtyeinecf

l)erab.

S)er 9lat£f)err hatte 33anfgefd)äfte in ©t. ©allen

Zu beJorgen, bie ©efellfd)aft gab ifjm baS ©eleite bis

©t. giben, unb üon ba wollten biefelben unter ßeitung

be3 Sßrofefforä in bie gelfenfd)lud)t ber ©olbad), zum

2ttartin£tobel unb zum ÜMötteIi^@d)lof$ — jurüdt zur

23al)nl)of^eftauration 3florfd)ad), wo ein gemeinfdjaft*

lidjeS Slbenbeffen in 21u3fid;t genommen war.

3)ie junge $)ame unb beren SOiutter nafjmen eben*

falls an bem SluSfluge Stljeil.

S)er 2Beg zur ©olbacf) Ijinab ift fteil unb raul),

bie 2>amen beburften oftmals ber güfjruug unb ßeitung

ber §errcn. (5S ging burdj ©eftrüpp, unb über eine

Heine mit fpifcen ©teilten aufgefüllte Söafferrinne uub

Digitized by Google



~D 83 S~

fumpftgen Stoben, eine ftüfcenbe $anb war gerne ange*

nommen. $>er ^rofeffor unb bie junge SDame Rotten

einen Keinen SSorfprung gewonnen, als fie an ben

Xrümmern eines gel3ftnr$e£ anlangten. S§ war bie

©teile, toon welcher ber Sßrofeffor auf bem SBege er*

%iüjlt fjatte, ba& bort beim Änblicfe eines jungen öer-

unglücften 2Kanne3, ber ©t. ©aflifdje 9flönd) S^otfer

bie Anregung %\i feinem frönen ©ebicfjt- „Media vita

in morte sumus" empfangen fjatte. $lcf)tf)unbert 8af)re

tjatten an biefer ©teile lüenig SSeränberungen fjer&or^

gebracht. ©in öor etwa 40 Soweit wieber nieber*

gegangener geteftur$, ber $wei junge 2Räbdjen begrub,

machte ben Ort ut$eim(i$. 3>er Sßrofeffor Ijatte bie

£aub ber jungen $ame ergriffen — in ber äRitte

be£ Sebent — fagte ber SRöncf}, finb wir öor bem

£obe nicfjt fidjer — er fyätte tyinjufügen fönnen, and)

nidjt oor ber Siebe. — O! mürben Sic, fufjr er 311

feiner Begleiterin gewenbet fort, tiefe Keine £anb mir

für ba3 ßeben überlaffen, mein §eim ^um ffiben ge-

ftalten, unb micf) jum ©lücflidjften ber Üttenfdjen machen!

©ie ließ if)re §anb rnfjig in ber feinen, if)r Äuge

fdjwamm in frönen, ba 50g er fie an feine Sruft,

brürfte ben erften fiufj auf bie rofigen Sippen unb ber

Söunb für ba§ Seben war gefdf)loffen, bie Erinnerung

baran, unb an ben Ort, wo jwei §erjen ineinanber-

fälligen, unau3löfcf)lid).

„3»ei Seelen unb ein ©ebanfe,

Broei fccraen unb ein 3d)lag."

6*

Digitized by Google



$1(3 bie ©efeüfdjaft nachgefolgt war, unb im $tn*

blicfe ber roilben gelfenfdrfudjt fidj öerroeilte, Ratten SBeibe

®e(egenf)eit gefunben, fidj ber nadjfolgenben SWutter

erflären, unb um ifyre Sinttrifligung unb tfyren ©egen

ju bitten.- 33eibe3 würbe gerne erujeilt, öorerft foflte

bte SSerlobung geheim bleiben. —
@& ging über bie Plattform bei SBitfjolä $urüd,

too bie Söanbernben eine 2lu3fid)t auf ben ©ee über-

rafd)te, nrie er feiten gefunben wirb. 8n f)eiterfter

©timmung traf bie ©efellfdjaft in Sftorfdjad) ein, ber

ficf) fur3e 3eit barauf ber 9iat3fjerr gugefettte.

üftad) einem mit @djer$ unb gro^finn gemürjten

9Kat)Ie fanb bie Butter (Megenfjeit, benfelben Don

bem beglüdenben (Sreigniffe 511 unterridjten. 3U ü)n*n

traten bie beiben SiebeSleute, unb unoermerft unb

fdjroeigenb legte er S3eiber §änbe ineinanber.

3n feinen Singen jerbrüdte er eine Sfjräne. 2lm

folgenben Stage erhielten bie Surgäfte unb bie *ßoft

^terlid^e Srteflein, barin bie Sarte:

©toire ©tetten,

$r. 2lrtf)ur £etualb

als Verlobte, unb bie ©ärtner ju fR^einecf fenbeten

riefige, pradjtooDe S3(umeufpenben. $er SRatäfyerr lub

5U einem 9$erIobung3fd)mau3 unb greube unb ©üief*

toünfd)e erf)öf)ten ben fjeratidjen Sintbert, ben $fle an

bem ©lüde ber beiben lieben§tuürbigen 9Menfd)en be=

jeigten. —
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§eimburg beftanb barauf, bie SluSftattung ber

SBrcmt 3U beforgen, unb wenn 2)u uereljrte Seferin,

auf bem fcrjwanengfeicfjen ruf)ig bafyinfegetnben Dampfer

bie ©ewäffer beS blauen ©eeS burdjfäfjrft, unb eben*

falte bräutlicrje ©ebanfen $)ein junget §erS freubtwtl

erbittern laffen, unb SDn wiffen mödjteft, tüte baS

örautgerätfj befcfjaffen unb wer eS anfertigte, fo fielen

3Mr bie genaueften übreffen ber Hamburger ©efdjäftS*

unb ^aufteilte, $u£* unb Äleibermacrjerinnen u.
f.

w.

mit Vergnügen gu ©ebot.

Ob bie 93eiben, redjt glüdlid) waren unb finb? —
SDarauf erwibert ber Serfaffer ein aufrichtiges 3a. —

£)er dlatztyxx fifct in feinem reich auSgeftatteten

Limmer feines Prachtbaues in Hamburg nach einem

arbeitS&oIIen Seben wieber allein. @r Ijatte ficr) ben

SebenSabenb im Vereine mit ben tfjeuren ÜWenfcfjen fo

reijenb ausgebaut, unb wenn er auct) mußte:

„Des ©lücfeS Spiel am 3Konb %u fiefyft,

2Bie md)t§ auf @rb' beftänbig ift

;

$enn wie er nimmt balb ja, balb ab,

©o geljtä bem 3Henfcf>en big in'3 ©rab,"

fo fämpfte er gegen ben ©ebanfen nufcloS mü^enb an,

in einer alten ©ruft fcftfägt eben baS §erj in ber

engen Cammer auch pochenb an, unb wenn bie

Vernunft bie treue SunbeSgenoffin 511m Snfturme

werben follte, fo wirb fie leiber oft fahnenflüchtig unb

gef)t felbft mit ihren f5e^Ifcf>tüffen, Deuteleien unb
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©djmeicf)eleien ^um geinbe über, ftcf) 51t beffen ftär*

fcrer ©ehe fd)lagenb.

$)er junge 9Kann ringt um ben 33efifc unb ernrirbt

ifjn, ber alte gtebt opferfreubig bie (efcte SRegung beS

£er$en8 an ba3 ©lücf ber 3ugenb f)tn. —
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^ie ©täbte, roeldje eine jmeitatifettbj&^rtge @e*

jd)id)te aufeuroeifen fjaben, ftnb 511 jaulen, @d)on

©trabo berichtet bon bem „alten SBrigantium," ba3

felbft bem <5ee beit Tanten be£ brigantinijdjen gab,

unb 1(XJ 3o()ve nad) ibm, tnar e3 bie §auptftabt beä

mit SJinbetiiien einer römifc^en Sßrouina vereinigten

SRfjätienS. 3m III. 3af)rf)unbert führte bind) 33ri-

gantinm bie ^auptftrafje Don $lug$burg nad) Statten,

unb jroeigte red)t3 über Slrbon nad) ^elöetien unb

©aüien. — Son &rbün (arbor fei ix) 50g eine

groeite (Strafe an ben (Somerjee übet (Saftrum (©after,

©anton <5t. ©allen.) 3ene3 Slrbou l)atte im XII. 8afjr*

f)uubert einen eigenen $lbel, 9JHnifterialen be3 ftaufifdjeu

$atfed)aufe£ beffen (efeter ©profj, ber unglüdlidje 6on =

rabin tior feiner öerfjängnifrüoUen $af)rt fid) f)ier auf=

fjielt, bie ©tabt mit greifjeiten befd)enfte, unb öou bem
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nod) ein ©ebid>t twrfjanben, ba£ mit beu wefjmütfjigen

SBorten fd)tie&t:

,,9Bid) läfet bic Siebe fefjr entgelten,

$af$ tri) ber %at)ve bin ein ftinb."

Unter blüfjenben 93äumen gebietet war e£ fein

Stbfc^icbölteb auf fjeimifdjer @rbe gefungen. 9tod)

weitere brei Satjrfyunberte war bie römifdje £errfd)aft

bnrd) bie fiegreid) üorgebrungenen Sßinbeltjier, BJfjätier

unb $tttemanen gebrochen, unb wir finben bie erften

Anfänge be3 fid) auäbreitenben ®fjriftentl)um3 $um

93eginn beS VII. 3afjrf)unbert3.

2Betd)e SBanbtungen auf biefer gefc^id^tlid)eit ©tätte!

Saum öermag au$ alten ©runbmauern, Xrümmern,

unb fparfamen Ueberreften ber üorgefd)rittenen römifdjen

Saufunft, bie (SinbilbungSfraft ba3 öormalige, wofjnlidje

Seben biefer römifdjeu ^auptftabt f)eröor$u$au6ern. —
(Sö war jur S3(üt^e^cit SRomS, als aud) bis

in biefe entlegene *ßnwin$ Don ber SBeltftabt aus

9ieid)tl)um unb IXeppigfeit getragen würbe.

3n ben üorfyanbenen Krümmern finb bie unterge*

gangenen ^ßrad)tbauteu eines römifcfjen &taü\)Qitet£

nidjt mefjr §u erfennen, in mefdjem bie reiche Römerin

mit aüem Ueberflujj fyerrfdjte, ben ifjr ©ematy iljr ju

bieten t>ermod)te. (£iu $)u$enb ©ftamnnen bebiente fie

beim $u§e in ber äftorgenftunbe, «Swevge, BMtefer*

Ijünbcfyen, Papageien, gried)ifd)e $ßf)i(o}opf)en umgaben

fie babei. — Sftadjbem leidjt gefdjürate, in ägtyptifdjer

Seinwanb geffeibete Snaben bie rotljfaftige un&

Digitized by



warmen SSeüt bargereidjt unb nad) ©tunben ber 2luf*

Bau be£ IjaarpufceS unb bie richtige galtenlegung ^er

Xunifa t>on feinfter milefifc^cr SSotle, mit boppelt ge*

färbtem Purpur unb (Mbfranfen umfäumt beenbet

unb im filbernen polirten Spiegel ber $ln$ug gemuftert

mar unb bie £errin roofjlgelaunt, oljne in $lufroaflung

ifjrer Saunen empfinblidje ©träfe burd) ben ^eitfd>eu*

meifter an i^ren Wienerinnen öod$iet)en ^ulaffen, üer=

anlaßt mar, beliebte tfjr bie ^lu^fa^rt an bie Ufer beS

See«. SBeldjer ©djmud an ®olb unb Sbelfteinen

jum *ßufce öermenbet worben, erfennt man am bloßen

Of)rget)änge, mooon oftmals eine einzige ^er(e bie

(Sinfunft einer ganzen ^ßrooin^ ja eines ÄönigreidjS

Beratungen tyaben. —
©d)on ftanb baS SRufjebett bereit, ad)t ftämmige

ßappabo^ier fjoben bie §errin in einem SRude auf bie

©djultern, jmei Säufer borauS, ber $au3freunb $ur

©eite, ©flamnnen mit *ßfauenmebelu gegen bie ©trafen

ber ©onne fdjüfcenb, unb jmei ©flauen mit guß*

fcfyemeln, um fid) ifjrer beim $Iu$fteigen ju bebienen,

bitbeten ben 3U9 &er äRorgenfafyrt.

Unb ade biefe Sßradjt unb ber große 9teid)tf)um

baf)in ! — $)ie neröige 3rauft ber anftürmenben Horben

aus ©ermanienS Horben jerfdjlug bie ^ßrunfgemäd^er

unb bie römifd)e groingfjetrfdjaft!

3m VI. 3afjrf)unbert prebigen fromme djriftlid)e

9Ränner, bur<f)gluf)t öon ber Söa^r^ett ifjrer Sef)re in

feurigen SBorten baS (Soangelium unb taufen bie Reiben.
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©d)on cntftctjt ba unb bort ein fleined föirdjlein

mit 5fttar — ber ^eiligen Slurelta gemeint — nadj*

brängenbe Horben benähen foldjed, um barin ju opfern,

unb if)rem ©otte SBoban ben Sieffei mit 93ier bar^u*

bringen, ©te finb bulbfam genug ben Slltor ber

ßfjriften gu fronen, unb ifjuen bie Ausübung tf)reö

(SuttuS ju gewähren. — ©ie tterfetjreu unb leben

mitfammen ofyne 9?eligionäf)af} unb Slnfeinbung.

3u Anfang be£ 7. 8af)rf)unbert3 finb es bie irifdjen

5lpoftel Kolumban unb ©aliud, roelcfje mit iljren Sie*

gleitem in bie §ütte be» frommen Sßfarrljerrn äöiöimar

nad) Sirbon famen. 5lld fie feine ©djwelle betraten,

rief er ifjnen freubig entgegen: ©elobt fei, ber ba

fommt im Warnen bed §errn. ©on ben (Snben ber

Söelt fjat und ber £err oerfammelt, antworteten gerührt

bie Srlänber. 3)er s$redbt)ter führte fie in fein Set*

fyaud unb uon ba in feine §ütte, unb beiüirt^ete feine

©äfte. ©f)e fie fid) ^um 3Raf)le nieberfefcten, betete

©aliud auf ©efjetfc feinet Sefjred (Kolumban fo inn^

brünftig unb weife, bafj SBittimar $u weinen begann.

(Sieben Sage pflegten fic fid) öon ifyrer Sfteife unb

unterrichteten ifjren 2öol)ltf)äter, ald Kolumban fragte,

ob ifnn fein Ort befannt fei, wo in ber (Rnfamfeit

fidj für fromme Hebungen eine $ütte bauen liefte.

2Bof)l ift, antwortete SBittimar, in unferer ©egenb ein

Ort, ©puren alter ©ebäube unb Irümmer bewaf)renb,

fett ift ber ©oben unb t>erfprid)t reidjen ffirtrag an

Äorn, I)o^e Serge fteigen im £albfreid auf unb eine
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öbe Söüftenei äiefyt über fie f)iu # aber unter ber ©tabt

am ©ee f)in, liegt fruchtbarem £anb, bam bem Arbeiter

ben £of)n nicf)t üerfagen wirb. 2)a$u nannte er ben

tarnen Sriganttum.

dorthin verlangten bie frommen üttänuer, SBiflimar

bereitete ihnen einen Sa^n, in bem fie balb barauf

mit feinem $)iafon unb feinen (Säften Sobgefänge

fingeub über ben ©ee fteuerten.

3)er Ort gefiel ihnen, fie bauten ficf) um bam 93et<-

haum ber ^eiligen Surelia Heine Kütten. Hfm fie bam

Sethaum betraten, fanben fie ben Ältar bem §errn

t)er(affen unb ^eibnifc^e Slttemanen ihren ©ö^enbilbern

opfernb. £am, fpradjen fie, finb unfere urfprünglichen

©ötter, bie alten §üter biefem Ortem, bereu ©d)irm

unm unb unfere ©acf)e aufregt erhält bim auf ben

heutigen Sag.

Huf 93efef)I feinem flehrerm trat ©aflum auf unb

prebigte ben Reiben ben magren ©ott. @m mar gerabe

ein großem ©öfcenfeft unb 3ttänner, SBeiber unb Sinber

bo^u tyerbeigeftrömt, zugleich aum Sfteugierbe bie gremb*

ttnge $u befcfjauen.

©attum begeifterten Sßorte, bie fie an ben (Sinen

allmächtigen ©Ott unb feinem ©ohne roiefen, in bem

4>ei(, ßeben unb Huferftefmng bon ben lobten ift,

»erfagten fie if)r Of)r nicht, unb fo roagte ©allum ihre

©öfcenbifoer ju aerfdtfagen unb fie in ben ©ee 51t

werfen. S)er 23ierfeffel jerjpraug oon feinem Hntjauche.

$)a befannten fidj oiele 51t ©Ott, bereuten il)re ©ünbeit
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unb ließen ficf) taufen, anbere gingen über bie 3er*

trümmerung ifjrer ©öfcenbilber flürnenb fort.

Solumban lieg ben Altar mit 355eif)Waffer bejprengen

unb wertete if)n unter Umgängen unb ©efängen feinem

erften $errn. Den Altar fatbte er, unb belegte ifyn

toieber mit ben ^Reliquien ber Ijeiligeu 2(urelia
f

la3

bie SWeffe unb was gläubig geworben, ging fröfjlidj

auSeinanber. —
Drei 3at)re wofynten bie ftremben in SSregen^,

bauten eine Stüt, reuteten ben 2öalb aus, legten

©ärten an unb bepflanzten fie mit grudjtbäumen.

@atlu3 ftricfte Sftefce unb fing fo üiete Jifdje, baß er

baüon aud) an JJrem^e un& umwotjnenbe SSolf

auätfjeilen fonnte, unb er unb feine Srüber Ratten

ftetö folgen SBorratf), baß er tynen nie ausging.

Aber felbft biefe frommen SJerfünbiger ber reinen

£ef)re, fonnten fid) bem ©djauer ber SBilbniß unb

beS StaturbienfteS, ben fie fyegte, ntd)t erwehren unb

üjre (SinbiföungSfraft mürbe üon ben ©djretfniffen be£

Aberglaubens, ben fie befämpfen wollten, ergriffen.

Als ©alluS einft in ber ©tiHe ber Mad)t am

©eeufer feine SKefce auswarf, fjörte er einen Dämon
»on ber £öf)e beS 83ergwalbeS mit (auter ©timme

einem anbern ©eifte mit tarnen jurufen, welker fid)

in ber Stefe beS ©eeS aufhalten fd)ien. Der ledere

antwortete: „$ier bin id>." Da fprad) ber auf ber

§öf)e: „SEBofjlan benn, fo erfjebe Did) $u meiner §ilfe,

auf baß wir bie grembliuge vertreiben, bie aus ber
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gerne hergefommen, meine 33Uber im 2empe( ^erbrachen

unb baä SSolf, ba£ mir biente, fid) jugetuenbet hoben.

2htf, lafj un3 bie gemeinfameu geinbe über bie @ren$e

jagen."

$)er im ©ee antwortete: „2öef)e, bafe $)u bie 2Bahr*

heit fpricfjft, ba3 erfahre ich an mir felber, benn Siner

von ihnen fefct mir im SGBaffer $u unb oeröbet mein

Sfteicf), unb nie vermag id) feine üftefce $u $erreijjen,

nod) ifjn felbft ^u tauften, weil auf feinen kippen

unaufhörlich bie Anrufung be£ roafjren ©otte^ fchroebt."

$a ermannte fid) ©afluS, vermährte fid) mit bem

3eic^en be£ $reu$e3 unb bebräute bie Teufel in 6f)rifti

tarnen unb eilte in feine ,8elle, um ba3 (55eJ)örte

feinem Setyrer mit$utf}eiten. Sftod) in ber SKadjt berief

biefer bie Srüöer ^ur SBerfammluug, fie sogen au ben

©ee, fangen unb beteten, aU auf einmal ba£ ©ef)eul

ber 2)ämonen laut mürbe, unb fie mit verworrenen

filagen unb SBerroünfd)ungen über bie £of)en be$ ®e=

birgeö fdjeibenb bavon$ogen.

$tber nachteiliger, nrie bie Dämonen, waren es

bie jürnenben Reiben, roeldje bie frommen grembtiuge

beim ^er^oge befchulbigien, bafc fie bie Sagb unb ben

gifd)fang gefätjrbeten.

$er £erjog fenbete Soten unb befahl, baft fie ab*

gießen fotlten.

©o vertieften fie bie ©egeub unb festen ^urücf

liad) §(rbon. Söäfjrenb ©atluö an einem heftigen Jieber

evfranfte, jog Kolumban über bie $Upen 51t 5lgüulph,
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®önig ber fiougobarben. (£r liefe if)m bie bexben 23rüber

Dflangolb unb Xfyeobor §ur Pflege, unb Söifltmar liefe

c3 an nid)t£ fehlen, bem Traufen £üfe ^u leiften. —
«18 nad) wenigen 3Sod)en ©alluS genefen unb fo

erftarft mar, um fein ©laubenSwerf fortyifefcen, fragte

er SöittimarS 3)iafon §iftibolb, ber nebenbei ein

rüftiger Säger unb gifcf)er mar, unb bie gan^e ©egenb

burd)ftreifte, ob er eine wafferreidje ©egenb fenne,

wo jugfeid) aud) gute3, ebenem Sanb wäre, um bort

in ©infamfeit bie Sage befd)liefeen $u fönnen.

2Bof)l fenne id), erwieberte §tltibolb, eine (Sinöbe,

reid) an SSöaffer, aber wüft unb rauf), ooll überf)ob,er

93erge unb enger £f)äler
; reifeenbe Xfjiere, 2Botf, Söär,

(Sber Raufen ba, bie $)idj, wie id) fürchte, uerfd)Iiugen

würben.

©attuä tiefe fid) aber nidjt abfd)retfen unb oer*

langte bafn'n geführt $u werben. 2)a fagte ber SMafon

ju ifnn: „9tun fo nimm benn 93rob in $)eine Xafdje

unb 2)ein fteinfteS 9?e§ jur |>anb, morgen will td)

S)id) in bie Söüfte führen." 3n ber grüf)e be3 anbern

£age£ machten fie fid) auf ben 2öeg, unb wanberten

in bie Söerge, bie tjinter $lrbon üegen. SDurd) ©umpf
unb biegte SSäfoer über Serge niedre Stunbcn SBegS

hinauf, gelangten fie in eine milbe ©d)Iud)t, wo bie

©teinad) einen XBafferfatt bilbet. ©allu£ fing Ofifdje,

bie fie brieten unb afeeu. $tuf bem weiten Söege

ftraudjelte ©allus unb fiel in ein SDorngebüfd). „&afe

mid) liegen/' fagte er 51t feinem Begleiter, „ba3 ift
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©otteä SBille, t)ier foll id) bleiben." «ber fetbft iu

biefer (Sinöbe verfolgten Dämonen it)n, 331enbu>erf beS

allemanifdjeu 9taturbienfte3, unb als ber 2)tafon gifdje

fangen wollte, fd)mäf)ten ifjn jtuei grauen, bie ba babeten,

baß er ben grembling bafjiu gebracht, unb warfen itjn

mit Steinen. ©allu£ bebräute fie im Tanten ber

Zeitigen $)reieinigfeit unb ba(b l)örte er fie Don bem

Söerge au§, rvofyn fie genridjen, mit trauriger Stimme

tuefjflagen.

(Sr meiste bie ©teile, roo er gefallen mit Seten

ein, bezeichnete fie mit einem Streute Don §afelftauben,

unb begann mit feinen jtuei ©enoffen, ben Söalb 51t

lichten, baute eine $ütte ba, roo jejjt bie ©alluä-'Sapelle

ftel)t. $on btefer Stelle aus brang ba3 £id)t be§

djriftlidjen ©laubeng fiegreiel) aud) iu bie obere Söoben-

feegegenb, unb mürbe St. ©allen auf 3al)d)unberte

eine £eudjte be3 ©laubenS unb ber ©efittuug. —
Unb wenn $)u Don öregen^ eine fleine Stunbe

öftlid) ben S3erg Ijiuauf roanberft, fo bift $)u jur

Stelle ber

einem $Mfal)rtäorte unb 2öirtf)3f)aufe, bie auf ben

©ruubmauern ber Söurg be§ ©rafeu Illerich Don 2in$*

gau fteljt, ben wir Don griebrid)§t)afen fjer fenneu. —
2Bir netjmeu «b|"d)ieb Don ber fagenfjaften $er*

gangenfyeit, laffen ba3 9(uge iu bie jdjöne weite SEBelt

ber ©egenmart auSjdjweifeu.

^Harqnier, öoben|ec|agen. <
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$Iuf beu beiberfeitigen Uferu beä Söobenfeeä. bis

tief nad) SBeften hinunter, wo $>u nod) baä fünfter

ber ©tabt Äonftanj erfpäljft, bie fdjon igi 0. 3af)r*

Ijunbert ein 23ifd)of3fÜ2 war, erblirfft $)u eine üRenge

blüt)enber ©täbte unb Dörfer, £üfe, ßaitbfij>e, wogt

ba$ reifenbe Helirenfefb, ba^wifctjen grünenbe SEBiefen,

Söietuberge unb 2öalb, unb inmitten ber ftare ©Riegel

beä 33obenfee», beffen ©ewäffer eilenbe S)ampfjcf)iffe

burd)5iel)en. —
2Ber erfreute fid) nidjt bei folgern Slnblirfe ber

©egenwart, unb bafc ifyn uergönnt, ein ©enoffe beS

jejjtgen 3al)rf)uubert$, feiner ©Übung unb ©efittung

5U fein.
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mar ein ftf)öner §erbftmorgen, tüte man ttpi

in feiner üppigen ^ßratfjt nirgene§ fo fctjön, nMe am

©ee erlebt, alg Wir mit bem Dampfer „l^burg"
ber alten ©tabt Sinbau jnfteuerten. Stuf bem SRrjein*

tf>al lag raie ein bitter ©dreier btau=grauer 9?ebel,

ber bie niebrigem Serge be3 ©cf)tt)eiäerufer3 einfüllte,

nur manchmal taufte ein Sergriefe mit feiner licfjten

Stactytmüfce au3 feiner SDecfe fjeröor, um bann lieber

im 9?ebetmeer ju t»erfcrjroinben. 2>te ©onne tiefe bie

©djläfer aber nidjt ungeftört irjren SRorgentraum be*

enben, mit irjren ©trauten brücfte fie ben üftebet nieber

unb t>erfengte if)n, bie „brei ©djroejtern," ber „fcrjtafenbe

bitter" ermatten unb nacr) furjer 3eit erfreute fid)

ba3 Stuge an ber fjerrticrjen 9Iu3ficr)t, bie t»on ben

©crjroarsenberger Sergen bi£ an ben ©tärnifcf) fjiu

ficfj ifjm barbot.
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G£ war an einem ©onntag, ba£ 83oot mit gepufcten

ätfenfdjen, bie ben fdjönen Sag nad) ber 2Bod)e üWüfjen

für fid) genießen wollten, reid) befefct; alle befanben fid)

anf bem SBerbede itnb empfanben ftiö ttergnügt ben

3ouber ber Sftaturfdjönfjeit. 3e näf)er mir bem ftkle

tarnen, befto ftarer, unb beutlicfjer boten fid) bem ent*

dürften 9Iuge bie 33erge, Dörfer, Weinberge unb 8aum=

gruppen, unb obwofjt 3Raud)e fdjon trielmal ben fjerr-

liefen STnblid genoffen, unb als atte Sefannte bie

gan$e Umgebung begrüßten, war bie heutige Begegnung

nicf)t minber f)er$ttd) unb warm. SDariu liegt ja gerabe

baS lleberwältigenbe ber frönen Statur, baß fid) ba&

$luge bauon nie fatt trinft, unb ba£ $er$ immer fidj

babet erwärmt unb uergnügt. —
2Bem nur feiten aber ber SInblirf vergönnt, ber

fd)öpft in rafcfyeren 3ügen &en Sinbrucf, als wolle er

itjn für bie fommenben Xage, feft in ber Seele auf*

bewahren, unb ift beftrebt nid)t3 ju überfein unb ju

öerfäumeu, wa3 ifjrn ben ®efammteinbrucf t>erfür$en

möchte.

©o ging e$ aud) brei SHeifenben, ber ©pradje uad)

Sßorbbeutfdjen, welche mwerwanbten 2luge3 in bie

©egenb auSblidten. (53 war fdjeintS 9Wutter, ©ofjn

unb £od)ter, bie aus ber ©ommerfrifdje, ober einem

Jöabe, fid) auf ber £eimreife befanben. —
Die SDtutter unb ber ©of)n bilbeten einen wahren

©egenfafc $u ber blüfjenben, warm empfinbenben Softer,

bereu fd)öne3, f)elle3 Sluge entlädt fidj an ber fdjönen
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©egenb freute. 8ene betben Stnbern waren, wie man

gemeinen jagt, blafirt unb ließen mit weniger äußer*

liefern ^ntereffe Unb Söohlgefatleu bie wanbelnbe @gene

an ihrem 931icfe üorbei$iel)en. SRamentlid) mar ber

©oI)n eine jener ©rfdjeimmgen, füfjl bte and §erj,

ber mit einem gwider au f *>er WaU, fidj bie ÜRit*

fal;renben fo oon oben f)erab befal), als wären fie üou

oiel geringerem (Stoffe geformt, wie er felbft. Er mar

ber richtige GJelbfchnabel, an bem bie fdjarfen ftadtn

unb ©den burdj be£ Sebent Erfahrungen nod) nid)t

abgefdjliffeu waren.

sJtad) einiger erfudjte bie ©cfpuefter ihn um
ein Sud), ba3 in einem fleineu fööfferdjen eingcfdjloffeu

mar. Er überreizte e3 ihr mit ben SBorten : „|>ätteft

bie paar ÜT?arf and) $u wa3 befferem oerwenben Wimen. 14

3d; gemährte an ber Einbanbbetfe, baß e$ mein

eigenes §eftd)eu mar. 2)ie Ueberrafdjung mar für

mid) eine meuig erfreuliche.

3)aß ich «id)t wüßte, entgegnete fie fanft, ba3

93üd)lein f)at mir auf ber 93obenfcefaf)rt manche ange^

nehme ^Belehrung ertheilt. —
Sa, ermieberte er, eS ift eine ber fdjwierigen

Arbeiten, aus aef)n ein zwölftes 311 machen. -- 9tun,

mer alle ©ageu mittheilt, unb )o!d)en bie mit ber

©egenb unbefauut finb, eine bauernbe Erinnerung

bietet, ber famt bodj mohl md)t§ SReuerfunbeneS auf*

tifchen. $5ie gorm "l *>er ^kä gejdjieht, ift aber
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boc§ fo anfpredjeub, ba& mau bie wenigen Slätter

genrig gerne burdjgeljt.

gretlid), jagte er, wer an 93urgen unb Gittern,

unb Softem unb Tonnen irgenb welken Hntfjeil 511

nehmen bermag, ber ftnbet (Gelegenheit genug, fid)

babet ergoßen.

SBou Stampfmafdjtnen, entgegnete fie fpifc, ift freilief)

nid)t t>tel barin ju finben.

Sieber Sefer, geftatte mir, $)ir 311 geftefjen, ba§

tcf) an ber ©d^tuefter immer größere^ 2Bof)lgefallen

fanb! —
@i freilief) nicfyt, jagte er, id) fann mir ja ben

Sterfaffer gan§ beutlid) fcergegenroärtigen, ein alter

bebrillter Surift, mit fefnuacfjen 33eiuef)en unb einem

(5pt£bäutf)d)en, erft bie ©eiviffen ber ©efcfyrooreneu

»erroirrenb, unb ba bieS nirfjt mefjr gef)t, fid) in bie

^er^eu junger 9ftäbd)eu ein^ufefmieidjeln.

2Bie ber S^erfaffer au£ftel)t, meinte fie, fann id)

nid)t Hüffen, ift mir aud) gan^ gleicf)giltig, aber wer

im ©reifenalter bie ^Begabung unb bas S3ebürfnt6 t)at,

fo 511 fdjreiben, ber oerbteut rool)l, baß man e3 lieft.

3d) geftelje, id) gab ber fdjönen gürfpredjerin gau$

fjetmltcf) einen £uf$.

3)a3 Äapitel ber Siebe ift 511m menigften in ben

paar ©lottern nicfjt ju für} gefommen, bejtyalb fpriefjt

e£ fo ein 9ttäbcf)enl)erä an.

2Bie e£ bamit in Seinem Sebenlabeube fein wirb,

»ermag tef) nid)t $u fagen, erflärte fie für}, mir aber
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waren bie ©agen 311 biejer frönen ©egenb eine red)t

liebliche Umrahmung, bie — fie fjatte tüat)rJ)aftig fdjon

ben ^weiten SfrtB weg! — wie ein aufammengehörigee

SJilb um bas ©anje bem ®ebäd)tni§ fid) bauernber

onjupaffen! —
3a wohl wie ^er^en unb ©Chinesen, unb fieiben

nnb metben, fpöttette er. —
©erabe fo, erflärte fie, jur ©age ber treuen Sflaib

üoh 33obmann, gehört wahrlidj eine ÜBainau!

Unb 5U einem Slofter natürlich aud) bie dornte

ober ber Oflönd), gab er uornehm $urücf.

3n jener Qext waren eben bie welterobernben

einjährigen nod) nid)t erfunben, lautete ifjre Antwort.

3a, fiel nun bie SRutter ein, waä janft i()r eud) benu

{d)on wieber! —
3d) ^ätte ben ©elbfdjnabel am liebften über Sorb

unb mid) an baS £er$ ber ©djwefter geworfen, aber

bie $)ampfergtotfe gab ba£ 3eid}en, baß wir un3 bem

Sinbauer $afen näherten, unb fo überließ id) bem

$äfmefletfd)enben §afeiu£öwen ben ©elbfd)nabel, um
it)n redjt wüttjenb anschauen, ba er üon feinem

©tanborte herab ja bod) nidjtä anbereä mit ihm anju»

fangen vermochte.

93i3 jum Abgänge be* ülflittag^Schnelläuges nad)

Äempten ^atte id) nod) einige ©tunben öor mir. 3d)

wenbete fie ju einem ©auge burdj bie ©trafen ber

©tabt, in ben reijenben ©d)ü§engarten an, bie grünen

hatten be3 ^ßfänberö mit bem 2ht3blid nach ^kegen^

*
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grüßten mid) toie alte 33efannte. $atte id) boc^ üor

Sauren mehrmals in froher ©efeßfdjaft öon Souftan^

au§ bie|en @rf)olung3ort aufgefudjt. 9Kit ber gatjne

unb flingenber Sflufif boran, waren toir bamate, be*

grüßt öon ben freunbüdjen Seroofynern 2inbau£, burd)

beffen 2Wauern t)ie^er gebogen, roo bei ©efang unb

fteftrebeu, bei erquidenbem ©etränfe unb ^eiteren

©djer^en unb £anje bie ©tunben nur 51t rafd) tter*

fdjroanben. 3dj gebaute jener frönen ©tunben unb

berer, bie öor mir bafyin gefdjmunben, unb ein n>eid)e3

roef)mütf)ige§ ©efüfjl befdjlid) mid), ba3 jur 9iuf)e be§

Drteä unb ber großartig fdjönen Umgebung überein*

ftimmcnb fid) anpaßte.

S)a3 SRfjeintf)a( mit feineu brei Sd&roeftern, Salaiiba

unb Sujienfteig nicfteu 311 mir im ©onneng(an$e

herüber. SRad) einiger SRaft fe^te td) ben 2Beg über

bie „aRmier" unb bie 93rücfe nad) bem norböftüdjen

Steile ber ©tabt fort unb genoß öon ben anfteigenben

©arten ben fyerrlidjften $lnbtid über ben ©ee unb bie

Ufer bis $um fernen $>ome oon ®onftan$.

2ttittlerioeUe rücfte bie aRittag^jeit Ijeran, unb im

§oteI ^eutemann labte mid) eine gute Äüdje unb eine

glafcfje öon $t)rol3 purpurnem „©pe^ial". —
fettig erreichte id) ben 3U9 un^ in folgern einen

bequemen pa&. 3d) ^atte mid) faum auf folgern

juredjt gefegt, ate bie brei Sefannten öon tjeute SUforgen

im gleiten SSagen ^(a£ nahmen, ©in merter J)atte

fid) ifjnen beigefeüt, ein fdjöner, freunbtidjer Offizier
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in fdjmucfer Uniform. ©in Weiteres ©epfauber biefer

9teifegefeflfd)aft würbe burd) ba§ Staffeln ber (Sifen--

räber nidjt geftört, unb gar balb bemerfte id) an Sßort

unb ©lief, bajj ber Uniformirte nnb bie ©djroefter

fid) xoofy üerftanben. 3er) lehnte mid) in bie SBagen*

eefe unb fdjlofc bie Äugen.

3)a3 ©efpräer) mürbe immer flüfternber, unb ime

mir fdr)ien ernfter, id) mochte bie Sßimpern nid)t mefjr

f)eben, um mir nidjt ben Änfdjein be$ mad)enbeu $vl*

fjörerS $u geben. — Äucr) bie SKutter frijien in feften

©Plummer berfunfen.

2)a uernatjm id) gan$ beutlid), roie ber (Mbfdjnabel

anfing lauter 31t werben.

Unb id) befterje auf bem fofortigen Äustrage, id)

fjabe $eiu Sßort.

Äber bod) nidjt In'er, in ®egenroart ber tarnen.

ÄflerbingS ()ier, unb ofyne Serjug, fie rjat mir

ifjr SBort juerft gegeben, unb e£ mir gebrochen. §atte

fie ba$u ben Sftutf), fo foll fie 3euge btt ÄuSgangS

fein. GSiner Don un3, ober meHetd)t Seibc follen ben

3ug (ebeub nidjt üedaffen.

3Me Sdjroefter fjob fteljenb bie $änbe, au3 ifjren

fdjöncu Äugen floffeu reidjtid) bie Sfyränen.

£er ©elbfdjnabet öffnete ein »öftren unb r,olte

3wei Sßiftoteu barauä rjerüor, eine baoon bem Offizier

barreidjeub.

Sefet roarb e$ mir flar, e3 foltte ein amerifamjdjes

3)ueU 511m ÄuStrage fommeu.
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3d) moflte mid) tion meinem ©i$e gur (Sinfpradje

ergeben, unb wenn nötfjig, an ber ©id)erf)eit§Ieine

gießen, um ben ©djaffner fjerbeisurufeu. Slber id)

fonnte mid) nidjt bemegen, id) mar r»ölltg gelähmt,

Weber $lrm, nod) gufe, nod) Glinge ermiefen mir ben

geringfteu $)ienft.

8n ben „©pejiat" muß ©ift, ober ein ©dflaftrunf

gemifdjt morben fein, idj moßte rufen, aber fein Saut

fam über meine Sippen, id) mar in ber £f)at mie

fd)eintobt, unb nur ein fti(le£, wirret ©predjen tönte

an meine £>f)ren.

3d) f)örte bie §af)nen fnaden, ja id) rod) einen

leidsten ^ufoergerud) — bie ©djmefter fniete üor ben

Seiben fjänberingenb — ba ein fräftiger 9tucf, ber

mid) in Die §öfje f)qb, bie SBagentfjüre mürbe aufge*

riffen unb id) — ermatte. —
$>er $ug ift entgteift, melbete ber Schaffner, Unfall

fjat e3 feinen gegeben, aber bie SSeiterreifenben merben

einige ©tunben Hufenthalt fjaben — Station Kempten

!

3d) trodnete mir ben ©djmeifc fcon ber ©tirne unb

mar ^erjlid) frof), ba& mir aüe lebenb unb mo^erfjatten

au^ufteigen üermodjten. S)er auSgeftanbene ©Breden

(ag mir aber nod) bfeifdjmer in ben ©liebern.

$ie SRittagfonne , bie mid) ©djlafenben bedien,

unb ber gute „©pe^ia!" Ratten mid) übermäftigenb in

einen redjt ferneren Sraum öerfe&t, ber mid) ängftigte

unb quälte.

Digitized by



»H: 10!) 0~

2)ie frtfc^e Ä&enbluft unb ber ®ebanfe, ba£ 3^
metner Keinen Steife erreicht fyabeu, brachten mid)

balb mieber in ba3 ©feidjgearid)t. 3d) fudjte meinen

Sugenbfreunb auf, ben id) feit Sohren nid)t mefjr

gefefjen, mit bem id) aber in regem brieflichen S8erfet)r

geblieben unb ber f)ier $ur Südjterftelle beim fianb*

geriete t)orgerüc!t mar. —
„£a treibt mit finfterem WmtSßeft djt

$er eine Delationen,

$cr anbre feuf^t beim Unterricht

Unb ber macfjt SHecenfionen.

$er fcfjilt bie fünb'ge Seele au3

Unb ber ffieft ifjr wrfalTne* fcauS"

fummte id) Dor mid) f)in, aU id) bic Straßen Kempten»

$u feiner Söofjnung burc^fc^ritt. Seiber traf id) meinen

greunb nidjt §aufe, erlieft aber üon bem Eienjt*

mäbc^en Sefdjeib, baß er $lbenb3 jurücffomme. 3d)

übergab meine föarte unb nafyn in ber $rone meinen

Slbfteig.

3d) befudjte bie „attrömifcfye Öurgfjalbe" unb genoß

einen fyerrlidjen $lu£blicf auf ben §intergruub be£

langen Baumen, bie abgeftumpfte (£bene be3 £jodj*

üogelS unb bie fallen, jerriffeuen SUgäuer $ttpen mit

bem [teilen $egel ber üDiäbefe^abel. —
2Bie biete Äugen mögen fid) feit Srbauung ber

Söurg — Campodunura oor (Sfjrifti ©eburt erbaut —
an biefer frönen fianbfdjaft fcr)on erfreut fjaben. —
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ber $lbenbtafel in ber Srone traf icfj bic ÜWit*

reifenben, bie mir einen fo fc^tüeren Xraum oerur*

faxten. 3ch fam ber „hübfdjen ©chroefter" gegenüber

gu fifcen, an Seite be3 Offiziers. — 2lud) fie unter*

bradjen ihre Sßeiterreife nad) 9Jtünd)en unb wollten fie

erft ben folgenben £ag fortfe^en. 2Bir befpracfjen ben

leidsten unä begegneten Unfall — bie Shirgfjalbe —
bie gahrt über ben ©ee am 9Korgeu unb befanben uns

halb in lebhafter angenehmer Unterhaltung.

2Weiu greunb fucfjte mich auf unb fefcte fid) $u

einer frifcf)en glafdje gu mir.

ü)?orgen, fagte er mit feiner ©tentorftimme, gilt

mir 3)ein erfter 33ejucf) — meine Qfrau, beren ©rüge

idj SDir überbringe, freut fid) fo fe^r 2)ich ju feljen, 2)u

fjaft mit deinen ftteifeabriffen t>om Sobenfee ihr grofje,

große greube bereitet.

3d) fagte etwas Unöerftänblid)e3, bie freunbliche

(Erwähnung ablehnenb, toährenb meine ©liefe meinem

©egenüber galten. 5lud) fie tjaik $u mir ^ergefiticEt

unb ihre Slugen auf mir nadfjbenflid) ruhen gelaffen.

üflein greunb »erließ ba£ begonnene $hema n^
fo balb unb lobte in^befonberS, toie er ftarf betonte,

baä fchöne lanbfd)aftliche Silb ber Hainau unb ber

treuen SWaria toon Sobman.

üBein ©egenüber Ejatte bem ©efprädje uuöerttanbt

^gehört.

$113 wir Dom Xifdje aufftanben, trat fie auf mich

gu unb fagte mir freunblid): $a ich fo zufällig mit
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bem SSerfaffer ber frönen (Sagen be§ 23obenfee§ be*

faunt ttmrbe, jo nehmen ©ie aurf) gerne üon mir ben

SDanf entgegen für manche angenehme ©tuube, bie mir

auf ber ^c^xt burcf) bie äufammenftethmg ber 93obenfee=

fageu erroucrjS, — fie legte babei itjre §anb in bie

meine unb entfcr)roanb mit einer aumutfjigen SSerbeugung,

oljne bafe tcr) roeiter etroaS enuiebern fonnte. —
Sfjre SBorte rjaben mid) fpd) erfreut, fie bleiben

tuorjt bie einzige anerfenneube £3e(or)mtng für meine

9ftüf)e, — unb icr) fenbe bafür ber mir grembgebliebeneu

biefen $)anf nacr). —
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